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er ^weä bes üorliegenben Budjes ift, eine SüHe oon

praftijd^en Rat[d]Iägen, £ebensre9eln unö IDatnungen

3ur (£rl)altung unö tüiebergeiDinnung öer !örperlid)en

unö feelifd)en (5efunöf]eit öen ^^'auen auf i(]ren oft (o

öornenpollen £ebensmeg mit3ugeben. lOir glaubten bies am bejten

5U erreid)en, roenn toir ermübenbe tbeoreti(d)e Hbfjanblungen,

unDer[tänbIid)e ober abfcf)redenbe Hbbilbungen ober (Erflärungen

re(f)t feltener !ranhf)after Suftänbe, bie ben ftauen mcf)t ben

gering|ten ITu^en bringen, niöglid][t uermeiben unb bafür IDort

unb Bilb ben Hnforberungen bes £ebens, bas ja fo manmg=

faltig ift, an3upa|fen fudjen. inöd)te uns bies gelungen fein!

Dafe roir babei (Erüärungen unb !ur3e U3iffenfd]aftlid)e Be=

grünbungen nid)t gan3 cermeiben fonnten, toirb jebem begreiflid]

er(d)einen, ber |id) r>orf)äIt, ba^ ein Bud) wk biefes aud) belel)ren

(oII unb ben Hnfprüd)en ber £efer r)erfd)iebener Bilbungsftufen

genügen mu^. IDir bitten baf)er unfere £eferinnen im eigenen

3ntere[fe, nid)ts 3U überfd)lagen, fonbern bie grunblegenben Kapitel

bes erjten Teiles, namentlid) ben Hb[d)nitt über bie (Ernä{)rung,



VI üortDort.

mit befonöerer Hufmerffamfeit 3U lefen. (Erft bann fann 6er

bxiih tEetI Jcinen Stcecf üolljtänöig erfüllen, nid)t minber öer

3tDeite, ber 3tDar öen kleinften Umfang erl)telt, aber öen ITTüttern

unentbe!)rlicf) ift.

IDenn (Begner unferer Hi(i)fung uns ütelletdjt öen t)oru)urf

madjen, öag roir in ber „^ausär3tin" im (Begenfa^ 3U anberen

äl)nlid)en tOerfen 3U oiel „$elb(tl)irfe" gelef)rt f)aben unb

babur^ eine angebli^ fd)äblid)e Beftrebung unferer 3eit unter=

ftilgen, ober ba^ toir in unferen Bilbern 3U t)iel tla(ftf)eit

bringen unb bal)er and) gefäl)rli(i) roirften — fo antworten

n)ir: unfere 3eit l^ai bie Befreiung oon ber über Zebm unb

(5efunbf)eit gebietenben Hutorität bes Hr3tes ber alten Hrt an=

geba!)nt; bas Pol! ^at angefangen, fid) felbft Ijelfen 3U

roollen, unb jeber einfiditsDolle Hr3t, ber für bie 3ntereffen

ber HTenfd)l)eit tüirft unb nid)t nur für feine 3unft, roirb biefes

Beftreben als einen glüdbringenben 5o^tfd)ritt freubig begrüben

unb il)m alle feine Kräfte tDeil)en. Hud) ift es ein 3rrtum, 3U

glauben, ber Hr3t fäge burd) biefe Unterftü^ung ben Hft felbft

ah, auf bem er fi^t; es änbert fid) nur einerfeits bie Hrt feiner

tEätigfeit, inbem er mel)r ein ^üter ber (Befunb^eit roirb,

\iatt toie bisl)er ausf^lieglic^ aus bem (Elenb feiner franfen

IHitmenfi^en ttu^en 3U 3iel)en; anberfeits ift ber roiffenfdjaftlid)

unb pra!tif(^ ausgebilbete Hr3t unter ben heutigen traurigen

(Befunb^eitsüer^ältniffen fo nottoenbig, bag er tro^ aller Selbft»

^ilfe ber Caien nie gan3 entbel)rlid| roerben wiib. Um laienl)afte

$elbftüberfd)ä^ung ber eigenen 5öl)ig!eiten 3U oerl)üten, liahe

id) bal)er, roo es nottcenbig erfd)ien, immer auf bie (5efa!)r ber

Selbftbe^anblung Ijingeroiefen unb ftets bie 3u3iel)ung bes fa^=

gebilbeten Hr3tes betont.

XDas ben ^voeiten Dorrourf anbelangt, fo l)abe id) es gerabe

als eine ber Hufgaben eines fold)en Bud)es betrad)tet, angefid)ts

ber im tliebergang begriffenen $d)önl)eit bes menfd)lic^en Körpers

unb bes immer mangell)after wexbenben Ilaturfinnes auf gemiffe

(Brunblagen 3urüd3ufül)ren, um auf bas nod) oon Kran!l)eit, Por-



üortDort. VII

urteilen unö llntDiffenl)eit umgebene rDeibIid)e (5e(d)led)t befreienö

un6 erl)ebenb etn3UtDir!en. Diejenigen, öie unjer Bud] mit reinem

Sinn un5 Dorurteilslofem (Beifte prüfen, roifjen aud), öafe man

(5e(unöf}eit unb Sd)önl)eit nur an öer ^anb ber tiatur rDieöer=

finben !ann, ba§ baf)er aud) ber nadte men|d)lid)e Körper nid]ts

Hbfd)redenbes ober öerbotenes an (id) f)at, fonbern nur ettoas

llngerDoI)ntes geworben ift. Don biefem Stanbpunfte aus prüfe

man unfere Hbbilbungen unb erfreue fid) suerft an unferen nadten

Kinbern, tr»eld)e ben Sinn für Ilatürlid)!eit am ra(d]e(ten 3U

toeden geeignet finb.

3m übrigen toollen toir I)elfen unb !)eilen unb

nid)t blo^ intereffieren!

lUöge nun bas lOer! für fid) felbft fpred)en unb bie Huf»

gaben, bie roir uns geftellt f)aben, erfüllen.

Dresden-IioFdiwiö, maieritr. is,

in Zürich promoüiert.

Vorwort
zum fünften ßunderWaufend

enige 3^^^^ "ö^ ^^^ (Erfd)e{nen unferes Bud)es finb

roir fd)on beim fünften fjunbcrttaufenb angelangt. 3el]n

frembfprad)ige Überfe^ungen liegen cor uns, bis in

ferne IDeltteile lejen 5^auen bie „^ausär3tin" in il}rcr

ITIutterfprad)e unö roerben angeregt, über l)t)gicni(d]c llTifebräud]e

uad)3ubenlien, bie leibcr in l;eincm £anbe fel)len.

Hbermals l)aben Dcrlag unb Hutorin keine Hnftrengungcn

gefd)eut, Derbefjerungcn unb Derfd)önerungcn bcs IDcrhcs nad)
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allen Htd)tungen Dor3uneI)nien. So entftanöen üiele (Ergän3ungen

öes Cejtes, unb eine beöeutenöe Bercidjerung ^es Bucf)es an

3IIuttrationen unb Kun|tbeilagcn, bie größtenteils bem £eben na6]=

gebilbet jinb. praftifd) 3ufammengejtellte Kräutertafeln jinb bei=

gefügt roorben, ber (5t}mnaftif für bas tDeibltd)e (5ef(f)Ied)t rourbe

eingetjenbe Bead)tung gefdjenkt, fo ba^ mand)er !ränkli(f)en Ceferin

bie ITTögtid)keit gegeben i[t, fid) aud) ol)ne Unterridjt bie fo

tDol)Ilätige !örperlid]e Husarbeitung 3U fdjaffen.

(Eine neue farbige Kunjttafel über ^aut!ran!f)eitenbefäf)igt jebe

ernfte £eferin, in (Erferankungsfällen [id) felbft KIar!)eit 3U fd)affen,

beüor ber Hr3t ge!)ott xDixb, unb bas Bilb „tEaulaufen" roirb

mandje ITTutter unb Ijüterin ber (5efunbl)eitspflege anregen, 3ur

Hbl)ärtung ber 3f)rigen es nad)3ua!)nien. Ungemein roarm unb

bankbar rourbe bie ^ausär3tin con S^^oi^^^ ^^^ ITTännern aus

allen Dolkskreifen aufgenommen, toas 3al]lreid)e 3ufd)riften be=

roeifen, unb (otDol)l bie Preffe, roie bie är3tetDelt erfreuten uns

burd) anerkennenbe Urteile.

möd)te biefes fünfte ^unberttaufenb unferes „5i^auenbud)es"

toeitere Kreife erobern, HufMärung unb üereblung ber Sitten,

roo es nottut, anbaI]nGn l)elfen!

5l^ im Berbtt .908.
Stuttgart,

üerfaflerin und üerlagshandlung.



Begleitwort

zur 750 000=3ublIäum5=Husgab3.

icöerinn !)at öieI5ausär3tt!t il)ren (Ein3ug in neue (laufenbe

Don 5cimil{en gel^altcn unö \\t in jtärferem Abjage als

I
je 3Uüor an i(]rem ^4 iniIlion=3ubiIäum angelangt.

Hacf) roie Dor mar es öas Bemül)en öer Derfafjerin,

(tatt einer unfrucl)tbaren Polemi! unö (tatt ber ^erüorl)ebung l^eute

nod) oorl]anöener (Begenfä^e in ben Der(d)iebenen i}eilmetl)oben für

bas ^aus nur praftifd) Derroenbbares unb burd) bie (Erfaf)rung

Beir)äl)rtes 3U bringen. (Ermübenbe t!)eoretilcf)e Hbl]anblungen,

für £aien abfto^enb u)ir!enbe Hbbilbungen aus ftreng u)i[jenid)aft=

Iicf)en XDerfen entnommen, bie nur für bas Huge bes Hr3te5

beftimmt jinb unb bei franfen £e(ern nur Unl)eil anricf)ten, blieben

aus ber ^ausär3tin roie bisl)er ausgefd)lojfen. 3nsbefonbere gilt

bies für bie Hbbilbungen ber (5ejcl)lecf]ts!ran!l)eiten, bie jid) in

öer legten breiitej'ten nacf)al)mung unjeres IDerfes gan3 bejonbers

breit madjen. Hud) l)ier [ei bal)er roieberljolt, ba^ bie f}ausär3tin,

bie l)eute in 13 Kultur[prad]Gn ^unberttaufenöe oon 5ö^^^ili^^^

oernünftige (Dejunbl]eitspflege leiert, fein är3tlid)es £el)rbud)

i|t, fonbern ein Jjausbud), bas ber 5^«uenroelt gab, inas

il)r bisher oon tDeiblid)er 5ßöer fel]lte. Die öabei üon ein3elnen

är3tlid)en (Begnern 3utagc getretenen Hufeinöungen !ann öie Der=

fajjerin mit ebenjoüiel (tnt)d)iebenl}eit n)ie Rul)e 3urü(fn)eiien. Sic

l)at bie Bemeife oor [id), roie oon rüdftäubigen, ben großen Reform^

bemcgungen ber 'neu3eit fcinblid) gefilmten Hr3i!rei(en gerabe unfcr

Don biefer Seite gefd]inäl]tes IDer! als Dorlagc 3U uiilauterjtcn

nad)al]mungen oon H^itel, Husjtattung unb 3nl]alt bciiüt3t rouröe.

— (Eine gröjjere Blö^e formten [id] unjere ©cgiier nid]t geben! -

Huf bie 3ule^t oerfloffenen Z^l]xc 3urüdblirfcnö [ei nod)

era)äl]nt, öa^ bie fjausär3tin auf öen letzten l]i]gicni[d]en Hus»
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[tellungen 5ie f)öcf)ften Hus3eid)nungcn errang unb 3rDar in £eip3{g

unb Berlin Diplome unö golbene lUebaillen, in Paris, in ber unter

bem proteftorat bes fran3Öji(d)en Hrbeitsminifters ftattgel)abten

l]i]gieni[d)en Husftellung ben (Branb prij, eine Hus3e{d)nung, bie

DorI)er feinem beutjd)en Bucl]e 3uteil rourbe; biefelbe Hnerfennung

burd) Perleii)ung bes (Branb Prij erlangte bas IDer! bei ber im

X)orjai)r ftattgel)abten IDeltausJtellung in Brüf(el. Hud) in bie

J)ausbibIiotl)e!en 5. XU. bes Deutfd)en Kaifers, 5. ITX. bes Kaifers

von 0efterreicf) unb ber $taatsoberI)äupter faft aller anberen

Kulturftaaten rourbe bas IDcr! aufgenommen.

Um bie neue Huflage nocl) mel)r 3U üeroollfommnen, !)aben

tüir md}i nur 3al)Ireid)e (Ergän3ungen I)in3ugefügt, fonbern aud)

bie ^eilfräuterfunbe in überfid)tlid]er 5ornx bearbeitet unb neue

tEafeln beigegeben. Das Kapitel „(Erfte Jjilfe bei Unglüdsfällen"

ift bebeutenb erroeitert unb mit Hbbilbungen Derfef)en, tDeId)e bie

Braud)bar!eit ber rDeibIid)en J}ilfs!räfte bartun. (Ein neues Hlbum

mit 3erlegbaren anatomifd)en IKobellen nad) ben Hngaben ber

Derfafferin pon einem ber erften Künftler auf anatomifd)em (5e=

biete angefertigt, I)at bie Hufgabe, bie !örperlid)en Unterf(^iebe

ron ITTann unb IDeib Ieid)tfa6Iid) bar3uftellen unb baburd) bie

ein|d)Iägigen (Erläuterungen ber i)ausär3tin 3U ergän3en.

So fd)iden roir bie ^ausär3tin in i()rer fdjönen tleugeftalt

f)inaus in ber 3uüerfid)t, ba^ il]r au^ fernerl)in günftige Sterne

fd)einen, unb mit bem II)unfd)e, ba^ bas (Bute in ii)r roirfen möge,

roie es bis!)er 5um Segen Unge3äl}Iter geroirft liat

Dresden,
. ^ ,

=T-n—r im Februar 1911.
Stuttgart,

üerfalferin und üerlagshandlung.
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erstes Kapitel.

Bau und Ceben ae$ menscblicDen

Körpers.
„2 er befte STr^t tft bcr,
ioetd)et fit^ überpüffig mac^t.

m bie ^unftionen be§ ^örperS 511 becjrcifen, bie Urfadje, "bm

2i§ feiner Grfranfungen, bie 5}tüg(id)feit feiner ^eihmg 511

Derftetjen, nui| man über bie raid)tii]ften Organe unfere» ^örperg

einigermafsen aufgef(ärt fein. Gl ift aber fcf)iüierig, bcm Caien,

b. f). bem 9]id)tar5t, ber roeber Sfnatomie noc^ ^^f)gfioIogie

nocE) 5^ranff)eity(ef)re ftubiert f)at fo r>ie(e flare 5?enntniffe bei5nbnngen, ba§

er fid) rcirfüd) jurecfjtjufinben oermag, üf)ne ermübct unb gclangroeilt ^n raerben.

langatmige tf)eoretifcf)e (Srflärungen, forgfältige n)iffenfct)aftlic^e 2(bbilbungen

oermögen biel nid)t ju erreid)en, jo fie fd)recfen fogar oiek an ftramme geiftigc

2(rbeit nid)t gcraöljnte ^erfonen jnrücf. ''^n ben t)ö(}ercn ^Iititte(fcl)n(en wirb

ber männlid)en roie ber roeib(i(i)en ^itflci^^ bereit! fo oiel Stnatomie nnb '^Mi^fio:-

(ogie beigebrad)t, bafs bas 5Berftänbni§ für berlei 2Ibbi(bnngen nnb GrtUärnngen

raefentlirf) erleid)tert ift; biejenigcn aber, bie nid)t ta^ ©lücf (jattcn, fü(d)e

©d)u(en 5u befnd)en, ftc(jen cor nnge(öften 9Mtfctu nnb Ijabcn oon Süd)crn,

bie il)rem 93erftänbnil nid)t angepaßt finb, feinen ^hiljen. Qn ben festeren

gct(ört ber gröfjere Xdi ber fjentigen ^ranenmctt; e§ nuiB balicr ein 53nd), bal

i()nen gemibmet ift, in ^"fjiift nnb 3prac{)e fo bcfdjaffen fein, bafj es i()ncu

nid)t Sd)mierigteiten, foiibern reid)(icl)en 9]n^en unb 33ergnügen bereitet, .^in-

fid}t(id) nnferel Stoffcx^ ber un5 im erften 5^apitet uorlicgt, lucrbcn mir bie3

erreid)en, menn mir erften» nnr ba» SS>id)tigftc au» bcr grofjcn Älicngc be$

23iffen»roerten t)eröorfud)en unb biefel in überfidjtlidjcr, logifd) gcorbnctcr,

baf)er (cid)t faf5(id)er ^yürm barftcüen, unb rocnn mir jmcitcnl aüc crmübcnbe

33reite oermeiben unb oor^ug^^mcife bei jenen 3teücn etiua» au'^fü()rlid)cr merbcn,

bie für ba§ 2c[m\ ber %xan oon ganj bcfüiibcrcr Sic^tigfcit finb. ^k fa

gegebenen Grläutcrungen prägen fid) bem öcbäd)tniffe bann üiel bcffer ein, ja

i)ie 93]ügUd)feit einer fofortigen ^hiljanmenbnng madjcn fie fogar unocrgcf5(idj.

Sic 'Stau al§ .&au§ärjtin 1



' ö r p e r b a u.

SDaiojeuige ift ':)a§ reid)!)alttgfte, bo§ befte ^ud), ha§ \m§ bQ§ meifte

für unfereu Sebeu§iüeg nuttjibt uub beffen ^nl)alt rair am fd)nelt[len u\§ 2^hm
übertragen fi3nnen!

Unb fo toolleu luir aucf) über ben ^au unb ha§ fieben be§ men[(^Iid)en

S^tg. 1. eicUtt bc§ 9)kufcf)ctt. f^ig. 2. ©fcicft bc§ ©orilltt.

Jlörpcrg nur ba§ SBe[entltcf)fte bringen unb nur ha§, na§ auf aagenicin be-

fannte 33cr(jäftniffe SBejug Ijat, fo bafj unfere Seferinnen i^r eigenem 5lürper=

leben rairflid) begreifen lernen, oljne i(jr ©eljirn mit unuerftünbeneu fingen
on^ufütten unb barüber bie Ühitjanmcnbung äu oergeffen.
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@e[uubl}eit muf3 aitd) ftcta bie 0nuib(at]e ber 2d)ün()eit bleiben;

L)te§ Derftcl)en 511 (erneu, ba^u bieut imfer cv[te5 5iapite(. 5" einem fpäteren,

ba§ bie Sd)ünl)eit bel)aube(t, rooKeu mix bie ^^ormen be§ men[d)(id)en 5iürper§

inib bie Scl)ün()eit5pf(e9e be[pvecl)cn, joiuie nteuicl3(ic!)e eutartuuQScqdjeiuungeu

beleudjtcn.

10

Das m^ntchUche Ktioch^n^erütt.

^a§ ^uocljengeriift beS 9}len|d)en bc[tcf)t aiu^ uiclen ffcinen unb grojien

5lnodjen. G» Ijat feinen ^i^ccf, biefe einseht ju befdjreibeu unb ju benennen;

c§ genügt für bie Se[erinuen, lucun fie if)ren 3ii[fii""tenf)ang unb itjre 2(uf=

gaben erfenncn. Sie bieten bie (Btütje, bie Unterlage unb ba§ ©e[)äufe für

bie SBei^teite be§ iiörperä, bie ha^ (Sfelett ausfleiben unb fütten unb feljr

mannigfaltig finb. ^k§ fpringt oor aüem ins 2(uge an 5lopf, 53ru|tforb

unb ^öeden, bie mir aud) in einjelnen ^bbilbungen briui-ien.

%a§ Sfelett be§ menfd)enäf}nlid)en 3{ffen fteden mir neben ba^ menfd;=

Iid)e, um einen intereffanten 9?^erg(eid) 5U ermöglid)en. Tiid)t nur ge[)t barau'2!

bie tierifd)e SSerroanbtfdjaft be6 9}]enfd)en Ijerüor, fonbcru e» rcerben un§ aud)

burd) bie ©egenüberftedung bie (Sigentüm(id)feiten bey men]d)(id)en 33aue§ erft

gan§ ![ar. 9]or allem fällt un§ babci bie Sd)lan£(jeit be» menf(^ticl)en Sfeletty

auf, bann. bie .^errfd)aft be^ 5^opfe§ über ha§ ©anse, beffen gemölbter £d)äbc(

't)a§ gröf3ere ©ebirn anbeutet, enblid) ha§ oeränberte 93erljä[tni» ber oberen unb

unteren ©liebma^en, meld)ey burd) ben aufredjten OJang entftanb. Tie fleineren

33erfenfnod)en, ber fd)lanfere 53ruftfaften, ber fleinere 5uj3 mit nid)t melir

abftel)enber grofjer 3ef)e rcie beim 2lffen finb rceitere 3eid)en ber 5lnpaffung,

b. f). ber SSeränberungen, bie fid) allmä()lid) burd) eine anberc Jätigfcit unb

Sebensroeife entmicfelten. ^m übrigen meifcn beibe Sfelette biefetben 5lnüd)en

Don gleid)er ©runbform auf.

•Ser ^opf be§ ^^llenfdjen ift ber Ijärtefte J^örpertcil, er entl)ält in ber

(Sd)äbetl)ül)le baö (Seljirn, ba§ Crgan ber geiftigen 2:ätigf'eit, au» meldjem

5al)lrei^e ^leroen entfpringcn, bie fid) am 5lüpf ausbreiten; aufserbcm entl)ä(t

er bie Sinnesorgane mit il)ren auf ba§ feinfte auSgebilbeten einzelnen Jcilcn,

(2prad)=, ^tmungS* unb 9la()rungSürgane, meld)e i()re ^ortfct^ung nad) bem

Öiumpfe 5U finben. GS befinbet fid) in bem flcinen ^H'aum eine fold)e ^-ülle

Don Organen, bafj ber menfd)lid)c (2d)äbe( allein jal)relangeS Stubium liefern

fann, unb baf] mir in ftauncnbcr 93eiiiunbcrung oor einem .Uunftmerf ber

D^atur fteljen, baS nad)')Ubilben gan^ unmöglid) märe.

@inen gan^i anberen Gljarafter jeigt bie smeite .^öljle beS menfd)lid)cn

Körpers, ber '-ürufttorb, ber fpangenartig burd) bie claftifd)en ^liippcu ge»

bilbet roirb. ©r umfdjliejit bie :l:?ungen unb baS .^cvj mit iljren ^^lebcnorganeiL
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(So feft uiib uuberaeglid) ber (Sdjäbel ift, fo lueid) uub nadjgiebig erfd)eint

ber ^vuflforb uub sroar besljatb, raeil bie fid) füüeuben unb entleerenben

Sunöcu feine ftarre äußere ^nll^ fjaben bürfen, oI)ne in i^rer Sätigfeit njejent=»

licl) geljcmnit 511 fein. ®er „fefte "ipunÜ" für bie Stippen bilbet bie SBirbef*

f
jiu(e, lüo bie 9tippeu an f(eineven ©elenf'en feftfi^en. Sßäljvenb au ber oor>

^natür.

%\%. 3. 2«eitfdjU(^cr @tT)äbcT.

F Stirnbein.

Pr ©cf)eitelDein.

O ©intev^auptbein.

Z §od)beiu.

E ©iebbein.

L Stränenbein.

Mx Dberfiefer.

N 3'lafenbein.

Md nuterücfer.

T aöarseiifortfolj.

S Keilbein.

Tsp STeilbeingrubc.

bereu ^örperfeite ba§ ^ruftbeiu ben Alling fd)(ie^t uub eine wiberftaub^^fäbigerc

(Stelle fcljafft, fiubet bie Ijintcre (Seite burd) bie Sirbelfäule uub bie (Sd^ulter='

btätter it^re (Stüt3eu uub jiuar iu foId)em ©rabe, ba^ ber 9iücfeu al§ einer

ber uueuipfiublid)fteu uub n)iberftaub§fäljigfteu Steile be§ uieufd)lic^cu 5lijrper§

gilt. (Seine ^Bauart befäljigt i^u, uid)t uubebeutenbe Saften §u tragen, unb

bei eiutreteubeu @efal)ren fud)eu roir unbewußt ftetS bie weniger beberfte

SSorbcrfeite uufere^ Körper!? ju fdjütjeu uub bieten '^zw 9iücfeu aller Unbiü
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bar. S;ie ct(]entüm(id)e 53auart ber 2SirbeI[äu(e, bereu einsctne 2'ctle 511 eiit^»

anbei' oevfcljicbbnr [inb, baä bic!e ^DlibofeKager, bie beiüenlirtjcu fladjcn (3c!)ulter=»

blattet tragen ade mit ba3u bei, ben Siücfen [o brauct)bar ju gcftaltcn.

®ie britte ^ö^te bilbet ba§ 33eden. @§ beftet)t au§ f(acl)en iinb fnv^cn

ivnodjen unb rairb an ber tf)intcr[cite b.ivcl) bay Gnbftiic! ber 25irbc(iäute,

ha§ 5Treu5= itub Steifsbcin, ab9e[d)(onen. ^}ln feinen bciben ä'nllcrcii Seiten

befinben fiel) bie Getenfpfannen, in iüe[cf)en ber ©elenffopf be§ £d)enfeIfnod]en§

befeftigt ift. :^n ber ^ecfent}ö()(e liegen rooljleingefc^toffeu bie (Singeiueibe,

bie .^arn= unb öc[cI)(ed)t§organe. 33eim SSeibe ift bicfer 9kum von gvöfjtct

S3ebeutung, weit er ben grudjt-

I)alter, bie Gebärmutter, euttjätt,

in mc(d)em ba§ 25>ad)§tum ber

Seibesfrud^t ftattfiubet. 2öir

befprecl)eu ba'^er ba§ lüeibüdje

93ecten nod) im befonbereu. >^mn

ridjtigen 93erftänbni!8 ber Dor=^

liegenben 93cr(}ä[tniffe fei nur er-

ftärt, ba|3 man unter „Sd).ilter*

gürtet" ben fnöc!)ernen 9iing oer^

ftel)t, ben bie Sdjulterbtätter mit

ben ©d)tüffelbeinen unb bem

S3ruftbeine bi(ben. Gr liegt bc.u

9iippen!ürb auf, ^ä(t bie 3(vme

am Sd)utterge(enE unb oerleiljt

bem fc^raa(^en S3ruftf'ürbe Sdjul)

unb ^eftigfeit. ^mifcf)en ben

(2d)ulterb(ättern ift ber 9iiug offen

unb be§l)atb fo beweglid), raä()=

renb ber „^edengürtel" einen

tiollftänbig gcid)(offenen Svuodjen-

ring barfteltt, unberoegtid) ift unb

baburd) bem ganzen S3ecfen grofse

SBiberftanbsfraft ücrlei()t.

®ie langen 9RüI)ren!nc(^en

rcegeu — bilben bie GTtvemitätcn, bie 3(rme unb 53eine.

^ie £berfd)enfeIfnod)en finb bie Idngften unb ftärfften <^inod)eu beS

mcnfd3lid)en ©fc(ett§; ^^üpe unb ^änbe finb üielfac^ gcgticbevt unb uerbanfen

biefem Umftanb i()re gro^e 33enieglid)feit. 5lräftige ©etenfe fiuben mir an

"özn Gübogcn unb i^nien, (id)u(tern unb Cbcrfdjenfeln („.Ruften"), an ben

^üj3en unb Rauben. ®ie ©lieber beo 9,^]eufd)en finb im normalen i^uftanb

mit !räftigen unb äal}(reid)en 93]u5fetn auSgeftattet, fo bafj 'OaS uacftc St'elctt

faum it)re rairf(id)e Geftalt erfennen läfjt. ®er 9]ame „3fe(ett" fommt ron

9ig. 4. 93iciif(^tt(]^cr »niftforti.

1 Sdjlüifelbcin.

2 3?riiftbein.

3 ed)ultcrbtntt.

4 <rm.irpligcv 2di ber Diippcn.

5 Sinüd)crncr Seit ber Diippcu.

G aSirbcIfäiile.

7 Sdjultergclcut.

fo benannt i()rer taugen ^Dlarfröbren
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bcni flried)i|cljeit „<BMo§", raomit man ben größten menfcE)tic{)en 5lnod)en,

ha^ „(ScI)enfeI6etn", beäeic^uete.

tiefer etienfo fonipUjierten roie anwerft §raerf'mä^igen Stuorbnung unb

©e[taltinig ber einjelnen Steile be§ S!nod)engerü[te§, bie felbftrebenb nur bQ§

^robutt einer (augfanien 2(npaffung an immer neue oon au^en !^erantretenbe

2Inforbevungen [inb, oerbanfen mir bie oielfeitigen forperlidjen ^ä{)ig!eiten,

unfere ©emaubtljeit, ^eljervfcl)ung ber Umgebung ufiu.

®ie ©efamtäatjl ber 5lnod)en be§ ®rroad)fenen beträgt famt 32 ^öljneu

unb ben [ecf)§ ©el}ürfnö^erd)en 240.

Um beftimmte 2irbeit §u (eiften, bebarf man in ber 9)led)ani! fefter

(Stoffe: ©tein, ^otg, SJIetalt. ®ie 5?noct)en ber Stiere unb DJIenjc^en, roetdje

nicljt§ anbercS fiub all .^ebet, bie mit Sf^oüen oerfcljen finb, unb roetcl)e Saften

5U tragen unb ^emcgungen au§5ufül)ren Ijaben, entt)atten baljer aud) fefte

(Stoffe, meldje im au^^gemncljfcnen ^i'ftonbe be§ DJienfdjen bebeutenbe .^ärte

erreid)en. ®ie ^auptbeftanbteite ber ^noc^enfubftanj finb erbige (Stoffe, t3or

allem pljoypljorfaurer 5lalf, raeld)er be§l)alb in ber menfd)Iid)en 9"ia{)rung immer

rcicl)(id) oortjanben fein muf3. 3Siele £nod)ener!ran{ungen finb nur auf 3Ser»

ormung an S^alf surücfjnfütjren.

53eftänben bie 5?nod)en jebod) nur au§ ©rben, fo mären fie tot unb

ftarr; e:§ finb ifjuen bat^er Seim gebenbe, atfo organifclje 93eftanbteile, bei^

gemengt in ^orm ber S^norpel, (Set)nen unb ^äute, meld)e fie elaftifd) machen.

Stu^erbem werben fie üon 33Iutgefä^en burd)5ogen unb entljalten in il)ren

IKötjren ^ettftoffe (Slnod)enmarf).

2BefentIid)e nntcrfd)iebe jmifdjen bem männtidien unb roeib(id)en 5Tnodjcn=»

gerüfte gibt e§ nid)t; mir fef)en bei ber ^-rau nur etmal fleinere unb fd)mäd)ere,

bemgemä^ aud) etma§ leidjtere ^nod)en, unb bei 93etrad)tung ber beiben

Sfelette a(§ befonbere§ 93]erfmal ben breiteren 6d)u(tergiirtel be§ 9}]anne3,

ber burd) bie fräftigere 2(rbeit ber 2Irme oUmä^Iid) entftanb, unb ha§ fc^mälere

S3erfen, rcä^renb fid) beim Söeibe burd) bie SO]utterfd)aft ba§ '^eätn ftärfer

entmid'ette unb bemgemä^ an ber äußeren ©eftalt Ijeruortritt. ^Ijre ^^üft*

breite ift alfo größer all bie bei 9}lannel, befonberl im 3>erl)ältnil §ur @ri)^e

ber ganjen ©eftalt, roätjrenb il]r ©d)ultergürtel Heiner ift all ber bei SKannel.

^al finb bie einzigen Unterfdjiebe am ^nod)engerüft ber 6)efd)ted)ter. (©ielje

roeiblidie unb männlidje ^iZormalgeftalt nai^ 9Jlerlel.)

33ei franfl)aften ®rfd)einungen in 'özn 5lnüd)en genügen bie oorftcljenben

SIbbitbungen, um bie an ben betreffenben STörperftellen liegenben ^nodjen er*

l'ennen unb aud) be5eid)nen ju tonnen, unb mcnn biel erreidjt ift, tjaben unfeve

Slbbilbungen i^ren Qw^ct erfüdt.
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Das Becken.

^cr 53e(fcnring rairb burcf) bie Scljambcine, bte bcibeit ^avnifdjnuferiT

uub ba5 flveu^bein gebilbet. 2Bo bieje 5vUüd)cu ,5ui"aminentreffeu ift mir

gonj geringe 93eiüeglid)fcit möglief), ba bie (Seleufe wenig au§gebi(bet finb.

2)ie oorbanbeneu 2örf)er am 53crfeii bieneii jum 3{u5tritt ber ©efäpe unb

SIeroen, bie oer[d)iebenen Rnüdjcnräuber jum 3(ufa^ 3a()(reid)er 91]it6fc(n.

S)ie fogeuannte „'*|^[anne", b. i. bie G)e(enfgrube für beii ©etenffopf

be» Cber[cf)cnfe(», ift anberä gebilbet als bie C3e(enfgriibe für beii

^opf bes Cberarmes; infolgebeffen ift bie 'i3eii)eg(id)feit be» deines feine

fo gro^e roie bie be5 2{rme§. Q3ei ruijiger 53ctrad)tung ber 9}erf)ä(tniffe

ber 5^nocI)eu be» Sd)u(tergürtet§ unb be» ^ed'en^ roirb biefer llmftanb

jsbem tiar.

12 3

(yig. 5. 9)lämiltff)c§ mib wcibli^cS SPctfcn.

S[RännIicf)e§ SSccfcn uoit ooru.

1 Sreir,bein. 2 (Serenfflncfic. 3 (scf)ambein.
i l'fanne bc§ €rf)enfcIfopfc5. ö 6)etcntfläcf)e.
C aiuätrittäöffiiunc! für Skroen unb @efä|e.

7 etöbein.

2öeiblid)eg S3ecfeii uoii ocrn.

1 9Jorfpriiigenbe§ fircu^bcinfProinontorium),
2 akrDenlödjer. 3 (Sc(enffläcf)c. 4 Darmbein.
5 gjänber. 6 (Steifebein. 7 ©etcnfpfannc.
8 Erfiambetn. 9 ©clcnffläc^e. lo Sitjtnorrcn.

S!a ba§ S3ccfen beim Seibe größere 5(ufgaben I)at al§ beim ??ianne,

fmb mir aud) berechtigt, nad) llnterfd^icben .^mifc^en männlid)cm unb lueib^-

Iid)em Werfen §u fragen. (Sie finb oud) in feiner ©eftattung ju finben.

2ay raeibüc^e Werfen ift flad)er, bie ^armfc^aufefn finb mc[)r nad)

ou^cn gebogen, ber (Singang in bie 53ccfen()öl)Ie ift luciter unb frei'5förmiger,

ber 2Binfe(, ben bie Sd)am^ unb Siljbeine bilben, beim 9J]anne fpit^er, beim

Söeibe ftumpfer. ^m ganjen mad)t bas meiblid)e '-ücrf'en einen breiteren (iin»

brucf, ba§ männlid)e einen tieferen unb fd)mäleren.

^iefe 6efta(tung ift 5ur Grfüdung ber ^\1cutterfd)aft§aufgaben notiüenbig,

benn in ber S8e(fenl)ö{)(e — bem 9?aum 5iüifd)en (2teif5=, (Bii},' unb Sd)nm=

beinen — ift bie (Gebärmutter n)ot)tüerma(jrt eingebettet unb von ®armfd)(ingen
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itub 93{aje umgeben, ^m \d)mano,^x^n ßuftanbe oergrö^ert fict) bie ©cbär-

r.uitter in foId)cm ©rabe, ba|3 fte im Hciueu S3ec!enraum iiicljt mcljr ^lai^

Ijat, fie cvljebt ficE) baljer in 't)a§ „gro^e 53ec!en", jenen niel auöbeljnungS^

fä{)igeren Äiaum, ber burcf) bie SSirbelfäule unb bie S3auc^bec!en gjbilbet luivD,

nnb ftetjt am Gnbe ber Scljroangerfdjaft, rcenn bie ©eburt \\a\]t, mit bem

unteren fcl)mä(eren 3:cite, bcm fogenannten SRuttcrljalfe, fo, baf3 ber S^opf be§

^mbe§, ber bei normalen (Geburten ftet§ naci) unten liegt, über bcm ^jeifeus

eingang fid) befinbet. ®er Umfang be§ SlopfeS mu^ gum 5vnod)cnriug be§

S3eäen§, ber nid)t nad)giebig ift, in rid)tigem 33erf)ältni[fe fteljen, b. l). er

mufs Keiner fein ab3 ber Umfnng

be§ Q3'e(ien§ ift, fonft bleibt ber

5\opf im ^eifeueingang ftectcn

unb bie ©eburt wirb unmöglid).

33ei ber normal gebauten ^yrau

I)at ba^ Werfen beftimmte DJlafse,

bie fid) nid)t roefentlid) Derfd)ieben

bürfen, raenn ber ®urd)tritt be§

finblid)en 5^örper§ Ieid)t fein folL

®ie 9]ad)9iebigf'eit unb Sßeidjijeit

ber fiublid)en ©d)äbeIfnod)en glei^

d)en bie (Starrheit be§ 93ec!en3

einigermafsen au§ unb mad)cn oft

and) bei unoerljäÜniSmäfBig gro^

fäem (5d)äbel beä £inbe§ eine

natürlid)e ©eburt nod) mi)glid).

S)ie 9Jlaf3e be§ ^^ec!'enein=

gange§, biefer mid)tigften ©teile

be§ 93ecfen§ für ben @ebnrt§=

üorgang, beftimmt man, inbem man einen geraben, einen queren unb groei

fd)röge ®urd)meffer burc^ benfelben 5iel)t. 9Jlittelft eine§ „Q3ecfcnmeffers"

merben biefe DJIa^e öufserlid) am S3erfcn genommen unb beredjnet. ®er

mic^tigfte ®urd)meffer ift ber, ben man jtdj üom (Sd)ambein gum 5lreu3bein

gebogen beulen muf3 unb meld)er ber „gerabe" genannt wirb. SBenn er um
2 cm weniger betrtägt alä ba§ 'Df^ormalma^, bann ift in ben meiften g-äden

eine ©eburt unmöglid). (©ielje „%a§ ^inb", 11. Seil.)

(S§ ift midjtig, baf3 bie grauen einiges Urteil über biefe 2SerI)ältniffe

geroinnen, baljer fei auc^ nod) erHäi% rooburd) eine „^ecfenuerengung" fo

oft entfte()t.

S)kngcri)afte§ Slnod)enroad)§tum in ber 5linbl)eit eincrfcito, moburd) bei

allgemeiner 8d)mäc^Ud)fcit fel)r leid)t SSerbiegungen ber 5lnod)en entftel)en,

bie eine bleibcnbe 9Serfd)iebung beroirfen, unb Svnod)enerfranl'ungen anberfcitS,

wie bie „englifd)e 5vranfl)eit" (9iljad)iti5), bciuirfen 33erfrüppelungen, iüclcl)e

tyig. 6. aöBctbItd)c§ ^S'Cden «üb feine Seile.

Söon oben gefct)en.

1 SBtrbelfäute.

2 ®arm[d)aufct.
3 ^reuäbein mit ben ®urd)gang§Iüd)eru ber

Sieroen.

4 5ßen)CßIid)e§ ©teipein.
5 2lnf)eftiiug§[tene ber aSünber.

G SSecfcuI)ö[)(e.

7 ©e(eu!f(ä(^e be§ ^xni^' imb ®armt)cinc3.

8 (£d)aml)ein.
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im Sllter ber 9ici[e nie mcl)r oonftänbig 511 beljcben finb, rcenngleid^ man
t)urd) ©ijmnaftif unb 9}]a[[age oft iiod) SefcntüdjcS 511 errcidjen oermag.

2Im Ijäufigfteit ijat man e» mit 33cvbieguiu3en bei* 2^1>irbe([äu(e 511 tun, mo*

burd) fd)ie[e (Sd)ultcrn, unglciclje ^ilften itfm. entftcf)en. Sie 93evbiegungen

fönnen nac!^ ber Seite, nac!) Ijiuteu unb nad) oovue ftnttfinbcn. 5(uf ben

(SeburtSoorgang Ijaben fie bcbcutenbcn Giiif(uf5, rcenn fie im unteren 2'ci(e

ber SGBirbelfäute fitzen unb bQ§ i^reu^bein üor adeni nad) innen, al[ü nad) ber

S3e(fen^öf)Ie ;^u, nuSbiegen, fo baf3 baburd) ber „gcrabe Surd)me[jer" cerh'irjt

tüirb. ®ann cntftcl)en 6)röf5enüerljä(tniffe, roetdje jdjmcre ©ebnrten üernr|ad)cn

ober and) jum „S^aiferfc^nitt" groingen, burc^ roeld)cn nid)t nur bie ?D]ntter,

fonbern and) bo§ 5^inb gerettet werben fnnn. (Sielje „'^a§ 5Tinb", II. 2'ciL)

2tuf3er T^erfurjung be§ geraben '3)nrd)mcfjer§ gibt e§ felbfircbcnb nod)

anberc „^ccfenfe()(er", bie für bie ©eflalt ber ^rau ober il)re miitterlidjen

5lufgaben oon S3ebeutung finb. (Sie treten jebod) oer{)ä(tni§mä^ig feiten auf.

'3&a§ man jn tun unb ju ncrmeibcn f)at oom 93eginn bei 2\>ac!)§tnml

€tne§ ^inbeg im DJIntterleib an bi» jur oodenbeten 9ieife, um normale Gut*

roicfelung ber £nod)en §n erzielen, werben mir teil» in ber aügemeinen „@e=

funbf)eit§pf(ege", teitS im gmeiten 2(bfd)nitt un[erc§ 33ud)c§, mc(d)er ba»

^inb bet)anbe(t, nä()er aulfüljren unb aüfeitig bcgrnnbcn. Um jebod) ba§

üolle Sßerftänbnil für biefe SluSfüfjrungen finbcn 5U tonnen, ift e§ notroenbig,

ba§ Kapitel über bQ§ 5?nod)engerüft aufmerffam ju (c[cn, meöljalb mir and)

[päter immer roieber barauf snrüctfommen mcrbcn.

IC

DU flßuskeln d^s flöenfchen.

Unter „?Jln?feIn" t)erftel)t man jene 2öcic^tei(e be» ticri[d)cn STiirpcry,

welche bie Stnfgabe {)abcn, bie S3emegnng gu oermittetn; fie finb grofser

3ufammen5ief)ung ftäfjig unb bitben ba-^jenige, roa§ man at§ „^-feifd)" bc-

jeic^net. 2tnd) an 33hitge[äf5en unb ^Icrucn finb fie rcid) unb bcftol)cn au5

aufeinanbergetegten Sofern, bie fid) jn ^ünbetn oereinigen. Snrd) 'i^ert'ür^ung

ober @r[ctjlaffnng nätjern fie 5?nod)enteiIe ober entfernen fie ooneinanbcr, cr=

roeitern ober ocrengcrn fie .ööljten be§ Slörpcrl. Siel ift ber ^-ali bei jcbcr

S3eroegung, bie mir ausfütjren, 3. ö. beim (?rl)cben eine» 3(rmcl, bei ben

ßufammenjieljungen be§ .^erjenS, bei ber 5:13erengerung unb Griueitcrung ber

©efä^e ufm. 9}]it „93ht5fe{arbeit" finb alfo alte ^cbcnlfunftionen unferel

DrganiSmnI oerbunben; i{)re ©rnntjrnng, iljre fräftige (i-nliuidlnng muffen

batjer einen n)efentlid)en S3eftanbtei( unfcrer ^ürforgc bitben.

®a§ meib(id)c C)cfct)led)t ift "Oa^i mnlfelid)ioad)e unb mnoFctarmc.

Gl foü bamit nict)t gefugt fein, baf3 cl ctnm weniger 21hilfeln Ijätle
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a.\§ ber 93]onn, ober ba§ bie[e nic^t ebenfo auSbiföungsfäfjig inären raie

bei i()m, wolji aber, bafs fie beim S5>cibe nerfünimert finb infolge mangel*

Ijafter Übung.

^a§ ©tubenleben, bie 9Serroeid)(id)nng, bie fi^enbe Seben^roeife machen

fräftige 93]u§ferentii)irf(ung unmöglii^. ®ie Diunbung ber roeiblidjen formen

ift nid)t auj maffige 9}]u§feln äurüd'^ufüljren, fonbern auf ein gröf^ereä S^ett*

polfter, iiaS au:§gleid)enb einwirft unb hin 9}cangel an 9)hi5felmaffe oerbirgt

Zwe/Aop/:

Ärmmus/ce/,

Bie
oierfläc/i/ic/ie/tMäsAe/n

c/esMeäscIieii

.

Arj/iinusÄe/,

yejrfrec/ct.

(Ru/ieläj^e.)

%\%. 7.

§intcranfid)t.

5öefanntticf) finb bie mef)r „fpringenben" formen am a}knue, ha^ „©cfige"

an il)m, nic{)t nur bem gröberen ^nod)enbau, fonbern oor aKem htw ftärfer

entroicfetten SJtusfelgruppen äuänfd)reiben, bie bei ftarfer Hnfponnung fc^orf

Ijeroorfpringen.

Saian unterfdieibet „roidfurliclje" unb „unmitIfurHcf)e" 9}lu§fe[n, b. I).

folcljc, roeld)e luir je nad) uuferem SBiüen in 2:ätigfeit treten laffen

können, roie bie an unferen ©liebmajjeu unb am Süimpfe, unb fütcf)e.
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iüe(d)e iinferem 3Biüen nid)t uuterüeflen. 2;ie 5al)(reid)en ^!Dhi5felii an

unferem äuisevcn ^^orper finb a\i§ oovfteI)enben 3Ibbi(buiu^en cvurfjttid).

Sie finb je nad) S^ätigfeit uub Sage iit ©nippen eingeteilt unb 5äl}(en

gn ben iDinfur(id)en.

^u ben nniui(Ifiir(ic^en9}luc^f"eln geljöven aüe bie unfere» inneren 5^ Örper?,

roeldje bie 3:ätigfeit be§ 9)lagen'S, '3^arme§, ber 33(ai"e, ©ebävnuittcr, bes

i^erjenS unb ber ©efäpe unterf)a(ten, ofjne oon unferem 9Bi(Ien beeinfhiBt

gu roerben. Sie finb oon gröfster ^IBtcI)tigfeit für unl. 3'üei innere Crgane

beftef)en fogar nonüiegenb nur au§ fräftigen ?Olu§fe(fafern; e§ finb muyfnlöfe

^o{)(organe, bcbcutenber 3iifammen5ief}ung fä[)ig, ba§ eine in ber Q3rufi()üf)(c,

ha§ anbere im 33ecfenraum liegenb. (S» ift ba§ -Öe^'S unb bie G)ebär'

m u 1 1 e r.

^ie anberen inneren Crgane I)aben me(jr ober minbcr biinne 9}hi5fet=

fc[)icJ)ten, ^arm unb ©efäpe, fogenannte „9^ingmu5fe(n", raetdje foiüof)! bie

^ortbeiuegiing be» Speifebreies luie bie ber Q3(utflüffigfeit bcmirfen unb unter=

ftü^en, bei nerüöfcn Störungen aber frampfartige Srfjmerjen, Slocfungen

ber inneren ^^unftionen ufra. i)erDorrufen, inbem fie fi^ I)eftiger 3ufammen=

5ief)en unb baburd) aud) ©egenbemegungen erjeugen. iDian benfc an bas

Grbredjen, an 'S^armfolif, an roel]enartige Sc^mcr^en in ber ©ebärmuttet

u. a. mef)r; otjue 3}iu5fetn, bie einem Oieruenreise unterließen, roären biefe

nid)t möglid).

Das f)^r}*

®ie STnorbnung ber SJlusfelfafern beä öerjenS ift eine netzartige: ba»

burd) mu^ fid) ber ^nnenraum be» ^erjen^ oerfteinern, uub beffen :5nf)alt

mu^ I)erau§gepre^t roerben, roenn biefe 9Jlu§fetfafern fid) ptötjlid) fräftig

§ufammen5iel)en. ^a» ^^^utfieren be» -öerjcu'?, ber fogenannte .pergfdjlag,

ift nid)t§ anbere§ a(>5 eine foId)e 3"l"Q"^"^£it5iß^""9 (lateinifd) contraction)

bei ^erjmusfetl. ^iefe ^ufammcnyefjungen beroirfen ein Qu- unb 3Ibf(ief?cn

be» 33(ute§, unb ^§ ift ucrftLänblid), ba^ iireietaufftijrungcn mit ilircn numnigs

fad)en 53efd)n)erben entftet)eu muffen, roenn ber .^er.vuu'Sfel erfd)(afft ober

oerfettet unb ben notroenbigen 'I^rucf nid)t metjr aulüben fann.

^ie ©efunbcrtiattung bclfelben ift bemnad) eine roefent(id)e 'i^^bingung

äur (Srljaltung unfever C>)efunb()cit im aügemeincn, unb fd)on bei 5{inbern

unb jungen 9Jläbc^en muf? man bafür forgen, bafj feine Gntroirflungy»

ftörungen eintreten.

'©ir fetjen 5al)(reid)e Sd)Iäuc^e au§ bcm .s>er,^cn cmporroadjfcn; cl finb

bie ^(ut 5ufüf)renben unb 53tut abfüt)renben ©efä^e, bie 3tbern, roeld)e fid) übet

ben gau§eu 5türper oerbreitcn, inbem fie fid) nadj allen Seiten oerjrocigcn. Tic
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giifütireiiben münben in bie jogenannten 25orI)öfe imb buvd) biefe, oou TUappen

aiifgetialteu ober befövbevt, in bie ^eväfamiiiern. '^}a\\ teilt bal C^er^ iit ein

-^
" red)te§ nnb Iinfe§, ba§ je eine

5?annner unb einen 93orl)üf ^ot.

Unter ben ©efä^en nnter=

fcljeibet man SIrterien nnb

^enen, ba§ fmb Sanerftoff §u>

füljrenbe ©efäpe mit ftärferen

SBanbungen nnb S^olifcnfänre ab'

füljrenbe (Scfäpe mit biinneren

Sßanbnngen. '3)a§ fül)(en[aure

2}cnenb(nt fommt in bie Zungen,

roo e» feinen gafigen ^nljalt ab-

gibt nnb bnr^ bie eingeatmete

Suft fid) mit frifd)em (Sanerftoff

labet. ^iefe§ 2{b= nnb 3iiffi^&en,

Stbtaben unb ^elaben rairb nn=

nnterbrodjen, fo lange ber 93]enfd)

tebt, burd) bie ^nmparbeit be§

|)cr5en§ beroirft. 93ci atigemeiner

9J]n§feIfd)raäd)e ift baljer and) baS

c^erj fd)raad), bei ftadjer 3Itmnng

bie (Srneuerung be§ Shite» nn=

genügenb, b. f). bie 3Iufna!)me

non Sauerftoff ^u gering nnb

eine g-otge baoon ßräfteoerminberung nnb langfamer i^erfall. ®a^er alfo:

2}]u5felübung unb ©tärfnng be§ ^erjen^! kräftige Sttmung unb reine £uft!

fyig. 8. ^a§ titeuic()Uc()c A^crj mit feinen 0efä§en
1 t'infe Sd)lüffetbeinartcvie
2 Siarott§ (fiopfpuIsaDcri.
3 9}ed)te ectjlüffetbeinartevie,
4 Jiavotl§.

5 Cffene ©ci)nittflncf)e.

6 Cbere ^oljloeue.
7 aiorta.

8 SRediteg öer5ot)r.
9 9{eci)te öevifammcr.

10 9Icu6ere'§ev5acfäpe.
11 Stntc§ Ceviofjv.
12 Sunpcnarterte.
13 3ufül;renbe Sungenoenen.

1 aiorta.

2 t'iingeufdilogaber.

o £'iiiigenücucn.

4 öiiife ^^ovfainmer.

5 $ei-"-5roanb.

Öiufe ^ersfaminev.
7 g-ürtfeljiing ber 3(orta.

b Sdicibcroanb bcr^erä^
iauimer.

9 Diedjte öev^fatnmer.
10 Untere 5>ot)^üC"C-

11 £)er5n)anb.

12 9ied)te ^öorfammcr.
13 Dtec^te ßungenncne.
14 Obere ^-^oliiuene.

15 d\ed)U Suiigeiifdjlag*

ober.

Sig. 9. fiänggfc^nitt butäf haS ^crj.

^ie ©ebärmutter (loteinifd) uterus) roirb mit bem ©enitatapparat

bef)anbelt; rcir gef)en ba^er jum S^eroenfijftem übst, ba^ bei ber mobernen
Jrauenmclt Iciber eine fo grofse 9iotIe fpielt.



?^ e r D e n. 13

Die nerven des flßentchen.

®Q0 SSort „Sfleroen" imb „iieroöe" ift {)eute in oder ?}iunbe. '2^ic§

fümmt bal^er, roeit man feine Diemen füljlen gelernt \)at, nnb lueil fie i"o

l)än[ig oerfagen. ^a^ man fie fü(j(en gelernt, ift eine ?yolge aügemeiner

Überreijung unb (Sd)roäd)e. "S^ie menigften 9}ienfd)en rciffen aber, maä fie

fid) unter „DIeroen" eigent(id) vox--

guftetlen t)aben unb in roe(d)en Se-

5iet)ungen ber ganje 9Jled)ani5muy

be§ menfd)(id)en Drgani§mu§ §u hen

Dleroen ftef)t. ®ot)er rooden mir

eine furje unb Ieid)t oerftänblidje

©rftärung berfelben geben.

•S^ie ^lernen cermittetn unferc

(Smpfinbung unb unferen 2Biüen; an

i{)ren ^auptfnotenpunften, ooit rco fie

über ben Körper I)in au§flraf)Ien, be--

finb:t fid) ber Si^ unferer geiftigcu

gäljigfeiten unb unfere» (£mpfin=

bung»oermögen§. ^iefe ^noten=

punfte finb ba§ (Set)irn unb baä

D^ücfenmarf. ^eibe fenben lange

f^'aferu au§, bie fid) fomot)l unter

ber .paut, mie in allen Organen oer-

§raeigen, e§ finb bie eigentUd)en

„Dleroen". Sie finb ^eftanbteile

ber 9leroen§eIIen, bie fid) in

rierfd)iebener 2tnorbnung im @el}irn

unb 91ü(fenmarf befinben unb roerbcn

al^ bereu „^ortfä^e" bejeidjuet.

((Siet)e %iQ. 10 „9Rücfenmarfy=

neroen".) 3Bid)tiger al§ ber anato='

mifd)e ^au ber Dleroenjelle ift für

ben iOaien einige Henntni§ if)rer

d)emifd)en ^itfammenfe^ung, bcnn

fie mai^t i^m bie Slnforbernngen

einer rid)tigen ©rnäljrung unb bie Urfadje mand)er ©rfranfung ucrftäubtid).

3f)re I]auptfäd)(id)ften 33eftanbtei(e finb: ©imeifjf örpcr, ^-ettc unb

fettä(jn(id)e Stoffe (ßerebrin, Se^itljin u. a. m.), nnb von anürganifd)cu

Stoffen 5^ali unb befonber§ ^f)o§pt)orf äure. SSiete anberc d)cmifd)e

Körper, in geringen "lOlengcn oor()anbcn, finb nid)t immer nad)mcicibar, bei

ber {)of)en (£mpfinblid)feit ber Dlcrocnfubftanj genügen aber fdjon ftcine

lyiq. 10. JRütfcnmarf'ottcrticit.

1 G)roß{)ivn. 4 'Jlvmgcflcdit.

2 JUeiuf){rn. 5 DiippciuicnuMi.

3 Siücfenmavf. 6 .'oüftneru.

Sind) $cii(c.
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nuterjd)tebe, um (£inftuf3 t)iniid)tad) ber g-unftionen ber ^^lerceu 511 ersielen.

^-rembftoffe, g. S. a\ä ^väiieigifte eingefül)rt, äufsern fid) oft in f)eftiger Steife

burd) ilji-e SÖirhing auf ba§ Sfleroenfi^flem. ®ie einen erregen, bie anberen

Iät)men ba§felbe. 3S>orin berjenige d)emifcl)e 3?ürgang be[tef)t, raelci)er fid) al§

„pfi)d)otogijd)er Dleruenreij" äußert, b. ^. ma§ ba^u gef)ürt, um eine natürlid)e

©mpfinbung oon au|3en nad) bem ©etjirn gu leiten unb oon bort einen Sitlenä^

oft naä) einem fernabliegenben ajlu§!el, baä t[t nod) nid)t üollftänbig erf'annt.

®ie I)ierüber aufgefteüten SSermutungen (^x)pot^e[en) getjören nid)t f)ierljer.

(3id)er ift, ba^ ju bem ©trimmen innerf)otb ber 9leroen, ben eigentüm*

Iid}en bli^artigen SSorgängen im @el)irne d)emifd)e (Stoffe unb üorübergelienbe

3?erbinbungen notmenbig finb, bie nur am

tebenben Drgani^muy 5U beobad)ten mären unb,

raeil bie§ feitljer nid)t möglid) mar, borum aud)

nid)t erforfd)t finb. 33efannt ift aud), 'i)a^ 8toff'

roed)felftörungen in unferem i^örper fogenannte

„Selbftgifte" erjeugen, bie in einem gefunben

Drgani^mug bauernb nid)t üorf)anben finb, unb

bafe biefe in erfter Sinie auf ba§ ^fceruen^

fr)ftem mirfen unb e§ ju oergiften oermögen.

(S§ mu^ baf)er unfere ©orge fein, einerfeitg

burd) rid)tige (5rnä()rung, genügenbe SO^usfel^

tätigfeit, flotte ^armtätigfeit bie 93itbung folc^er

©elbftgifte ju oerljüten unb anberfeit^ un§ oor

3(r§neiDergiftung gu bema!)ren, inbem mir in

©rfranfungefäüen unb bei ftorenben ©d)roäd)e=

äuftänben m\§ niemals oerleiten laffen — im guten alten ©tauben an bie

Sßunberfraft ron ^^siüen, ©atben unb ^utoern — , burd) fd)äblid)e „SDIebijiu"

nn§ 5u oergiften. Qu ben in Ijoljem ©vabe auf ba§ S^leroenfijftem roirffamen

^rembftüffen geljört and) ber Sttfotjol, oon beffen nerDenIäf)menber @igen=

fd)aft mir an anberen ©teilen raeiter fpred)en rcerben.

9J]an oergteid)t bie Oleroenfäben gerne mit 3:e(egrapt)enfträngen, bie

t)on ber -öauptflation it)re 2(ufträge nad) ber Dberf(äd)e besi i^örperS Der=

mittetn unb oon biefer bie oon auJ3en fommenben ©inbrüd'e nact) ber i^aupt:=

ftation — bem (Seljirne — beförbern, unb man unterfd)eibet be§I)atb 53 e=

megnug§= unb (SnipfinbungSneroen. (Srfteve ge^en an bie 9Jlui§fetn,

geben biefen jenen Ö^ei^, ber eine Bewegung auslöft; (entere fi^en in ber

^aut unb in aikn inneren Organen unb leiten bie (Smpfinbungen bem ^e=

mufstfeinsorgane, bem ©cljirne, ju. 31)^'^»^ Urfprunggorte nad) teilt man bie

DIeroen ein in ©el)irn= unb ^iüdenmarfgneroen, il)rer ä>erteilung,

il)rem inneren 33au unb if)rer ^unftion nad) in ©inne§ueroen, bie ^^uge,

Ol)r, Ulafe ufro. oerforgen, unb in fi)mpatl)ifcl)e ^leroen, me(d)e in

3etll)aufen läng§ ber 2Birbe(fäule liegen, mit ben 9iiiclenmarf§neroen in

5ig. 11.

Cbcrftüt^U^c So^fiicröcit.

?lad) ©entc.
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93erbiubung fte(}eu uiib ade inneren Crcjane oerforc^en, and) m iljreni ^-üau

fid) Don Den G)c()irn= nnb Diiicfenmarfsneruen unterjdjeiben.

3n 3-ig. 10 [eljen roir ben 3n[ammenf)ang beg S^ücfenmarfeS mit bem

(Seljirn, ben Silj be§ ©rü|> nnb 5t[cin{jirne§ nnb ben SIbgang ber Üieroen^

ftränge, in ^-ig. 11 bie '^erteilnng ber oberflädjtic^en Hopfnerüen.

Steine 33en)cgnng eine^ g-ingerä ift möglid^, nid)t bie GnKeernng be3

^}lageni§ ober hk 33ilbnng eine§ 3:one:§ in unfcrem ^eljlfopf, oI)ne bafj ein

9\ei5 tjiejn ^nerft in nnferem @e()irn cntfteljt nnb bnrd) bie betreffenben

Dhroenfciben bem Crgane, ba§ in ^ninftion treten fotl, angeleitet loirb. Sa3
gefünbefte Crgan ift fontit unbraud)bar, luenn bie ^leruen plö^tidj oerfagen,

nnb ber 25ed)i'el ber ^uftänbe bei ben 9]erüö]"en, bie Sc!)mer5en nnb Störnngen

in allen Gden nnb Qnt)in be0 .^örperiS erflären fid) fofort, luenn man roeijj,

bap ba§ 9lerDenfi)ftem erfran!t ift nnb feinen 3{nfgaben nid)t me^r gered)t

an raerben üermag. „(55 ift ja nnr neroöy!" bebentct 5ng(eid) eine ^e^

rnl)ignng, jnglei^ eine ^öerlegnng be§ ^ranf()eit5l)erbeö nad) tm für aüey

T3erantmort(id)en „^leroen", rca^ aber feinesmege immer eine Ieid)tere

5^ranf()eit5forni bebentet. ©ine ^leruüfität, bie jafjrelang beftet)t, fd)äbigt

enb(id) and) innere Crgane, inbem fie i()re natnrtid)e 2:äfigfeit befd)ränft. "^jie

9Jkgenfd)mer5en ber 9cenraftl)enifd)en, bie p(ö^(id)e Stimmlofigfek .s3i)fterifd)er

infolge Sä()mnng ber 5!el)tfüpfneroen, frampfartige ©djmerjen in ^ecfen^

urganen n. a. m. finb nid)t anf Grfranfnngen ber betreffenben Gleite ^nrncf=i

änfüf)ren, fonbern nnr anf metft Oürnberge()enbe Störnngen ber ^Jfcruen»

lätigfeit. 2Bir merben in fpäteren Kapiteln ()ören, mie man ber Gr»

franfnng ber Oleroen o orbengen tann nnb may jeber in feinem i^rcife tnu

fann, nm fc^on oorI)anbene ^6:)mää;)z nnb Sieijbarfeit jn befcitigen ober boc^

3u mitbern.

^n %\Q. 12 ift ba§ @ef)irn be§ 9Jlenfd)en benttic^er bargeftetlt. 3öir

fef)en bie 5af)(reid)en Sinbnngcn an feiner Cberfläc^e nnb ben Übergang in

ba§ 9iücfenmarf nnb miffen au» bem Grgebniä forgfältigcr 5'^i'frf)H"gtMi/ ha]]

e§ an§ 5at)Ireid)en fet)r Derfd)icbenen 3eüen jnfammengefeljt nnb bie 2Bert'=

ftätte nnferer geiftigen 3:ätigfeit ift.

Das Blut,

®a§ 95(nt ift feine g(eid)artige ^(nffigfcit, mie e» ftd) bem nnberonff=

neten 2ütgc geigt, fonbern e§ befte^t auä bem ^(utjoaffer (ocrum), ben

roten nnb roeifjen 53 (ntförp er d)en nnb bem ^^üitfaferftoff. Unter

bem 5}]it'voffüpe lernt man bie 93tntt'örperd)cn a(y t'tcine ;]cl(cn crfcnncn.

Sßenn ba§ ^hit gerinnt, entftc()t ber befannte „'iMntfnd)en", inbem ber

<in§gefd)iebene (^-aferftoff bie 'ö(ntförpcrd)en nmfpannt nnb eine rote

©äderte bilbet. ^m frifc^en nnb fliefjcnben ^nftanb ift uom ^aferftoff nid)t»
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nacljiueisbav; öÜ^^O^ 33e[tant)tei(e im 33Iute fönnen jebo^ jeberseit teitraeife

©evinmiutj im lebeubeu Crgnui!^mu§ bemirfen. %a§ 93hit ift überall, an allen

©teilen be§ ^örper^, ju fiuben, el ift in beftänbiger SBeroegung unb ift ber

Srägev alter @rnäljruiig§= unb SlusfdjeibungSftoffe. (Sein |)auptbeftanbtcit

ift ba§ ^Baffer, roouon ber (grroa(i)fene 83 %, ba§ Dleugeborene 85 7o enÜ^älty

au^erbem fül^rt e§ (Siraei^ftoffe, ^ette, ^u^er, organifdje ©alje, ©afe unb-

allerlei anbere (Stoffe oorübergel)enb mit fiel) unb unterl)ält ben (Stoff»

roed)fel, b. i. bie ©in»

nal)men unb 2Iulgabcn

be§ Drgani§mu§, um
feine 2lrbeit, mie S3eroc=

gung, SÖßärmeergeugung

ufro. beftreiten ju.

!önnen.

Unter alkn organi=

fd)en 33eftanbteilen be§-

33lute§ neljmen bie

©iroei^ftoffe ^infidjttic^

iljrer SJtenge unb S3er=

fd)iebenl)eit bie erfte

(Stelle ein; n)ed)felnb in

if)rer 9)]enge unb nur

lofe gebunben finb bie-

33lutgafe : ©auerftoff,

^ol)lenfäure unb (Stidf»

ftoff. Um Derftänbti(^ gu

ma(i)en, roie fie m§ 93Iut

Ijineinfommen, muffen

mir ben S^organg ber

2Itmung mit einigen

SBorten erflären. ©ie

beftet)t im ©injielien

unb 2(u§fto^en ber un§-

umgebenben Suft, meiere

ein ©emifcl) oon (Sauerftoff unb (Sticfftoff barftellt. %k Sungenbläi^en raerben

von ben flcinften ©efä^fcl)lingen umgeben unb finb oon bünnften SBanbungen

umfdjlüffen, bie einen 3lu§tou|d) oon ©afen gcftatten, alfo Ijier : 51bgabe ber

mitgcfütjrten ^oljlenfäure unb 2Iufnal)me be§ eingeatmeten Sauerftoffe§.

2luf3erbem bilbet fiel) aucl) beftäubig SBaffcr, roelcl)c§ mit ber aui^geatmeten

£uft auigeftof3en wirb.

:öe nac^ bem ©cljalt an Sloljlenfäure unb Sauerftoff unterfcljeibet mon
»enöfe^ uub arterielle^ ^lut. (Srftereä ift bunfler, leljtereä Ijeller unb

JV

%iQ. 12,

C Söinbungen bc§

Cb Sltein!E)irn.

MOb 58etlänserte§ ^axt.
d ^irnf)äute.

2)a§ &efftvn,

G ßnöcf)erne ©djäbels

bect'e.

Sp 5)ornfortfä^e.

B aBirbelförpcr.

N S^ieruenftränge.
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rötlidjer iiub sroar luegeu be§ 9J]el)rgel)a(t!§ an Sauerftoff. ®ie BJ^eiißc bct

5loI}(eiifäure, bie unter normalen 9Sert)ällni[jen im 33(ute ©efunbec üorl)anben

i\i, bavf ßeiüifi'e G)vcn5en nidjt überfd) reiten, ba fonft U^ergiitung^crfc^cinungeu

eintreten, juerft mannigfad)e aügemeine (Störungen, nerüöfe Grfcijeinungen,

'3^ruc! im Rop] ufro., bei ^oc^grabigen unb plötjlicljen 93ergiftungeu

aber, raie beim ^^M^""^'^"^'^

be5 öatfeä unb äf)nlict|em, btaue

33erfärbung beä ©e[id)te», 036-

finnung§(ofigfeit, 5^rämpfe, 3:ob.

2Iu d)ronijd)er Hofjtenfäureucr-

giftung leiben alle 9Dlenjd)en, bie

\1}X ?eben in gefcf) (offenen ü\äu=

men mit oerborbener £'uft 5u=

bringen unb beren träger, oertang-

[amter Stoffroec^fet bie 5(bful)r

ber fid) bilbeuben ^o()(enfäuve

nur in ungenügenbem ?}laf3e be=

forgt. 9ieine, fauerftoffreid)e Suft,

tüd)tige 9)lu5felberaegung unb

fräftige 2Itmung finb ba(]er aüen

nötig, um ftcf) cor fotdjen (Se=

fahren ju beiuatjren.

3m 9}lenfdjcnb[ute finbet mau

nad) einem (Srperiment oon Set=

[d^enoro 34°/o Sauerftoff, 2%
etid'ftoff, 637o ^o^Ieufäure.

2^ er Sauerftoff roirb oon ben

roten ^^(utförperd)en angejogcn

unb burd) ben 53tutftrom bcu

Crgauen jugefütjrt. (£r Ijaftet

an ber Oberfläche ber S(utförper=

d)eu unb jraar an bem öämogtobin, bem roten 33hitfarbftoff, ber mx^»

t)ältni5mäf3ig oict (Sifen ent(}ä(t. 9J]an nimmt an, baf3 biefer ©efjatt an

(Sifcn bie roten S3(utförperd)cu met)r ober minber jur ^ufna()me beä Sauer»

ftoffe» befät)ige unb baJ3 er fid) im 93(ute 93(eid)fiid)tiger roefcnttid) uerminbere.

^aljQX bie (Sifen füren ber öfteren 3d}utmebi5in.

SBcnn a(fo unfer 53(ut gefunb bleiben foÜ, io ift nidjt nuv ^i'fi'^)^

Don üiet reiner unb faucrftoffreid)er 2uft nötig, [onbcrn aud) eine 5ölut=

bef(^affen()cit, raetd)e bie '-Binbung be§ eingeatmeten Sanerfioffo^ ermöglidjt.

(5r ift ber „Sebenyfpenber", ber aüe Crganc in 2:ätigfcit cvl)ält, of)ne bcu

fein fieben mogüd) ift. S5?äre biefe STatfa^e aüen 9Jieiifd)en bdou^t, fo

roürben fie fid) nid)t fünft(id) in gefd)toffene Diänmc oerfe^en unb nur

2te '5rau at§ .^ausärjtln. -

t3-ig. 13. 9iotc uitb ttjci^c Sßfutfijrpcrt^cit.

A SDIäniQ ueröi'iJüert; bie roten in ©elDvoIIenä

foiin, bei aa jiuci lueiüe S3(utfi3rperdjen.

B Starter Dcrßröjiert, uon uorn gefetien.

C 5.^on ber Seite.

D 91od) ftärfer ocrgröfsert.

E (Sin rote§ S8rutlörperd;en, burc^ 2öafferauf»
nalime gej'd)it)o(Icn.

F u. G SBeipe 93Iutfürpcrd]en.

K 2:c§al. mit Gffigfäiire bet)anbe(t, moburd) bcc

Stern fidjlbar luirb.

H H I 9iote i8Intförperd)en in S)?aulbeerform.

'Slai) §ujlei).
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üergiftete Suft einatmen. ®ie roten ^hitförperdjen finb atfo bte Sauer=

ftüffträger bei Drgani§mu§, unb baljer tft i(}re 3at)t ntdjt gleichgültig

für nnfere @e[nnbl)eit. d)lan l)at im 33(ute ber 9J^änner mel)r rote

^lutfürperd)en nad)gemie[eu al§ bei grauen, bereu Stubeuteben nidjt oI)ue

©inftu^ blieb.

gig. 13 jeigt nu§ rote

imb raei^e 53(utfürpercf)en

in Deri"d)iebenen (Stellungen

unb 33eränberungeu. ^f)re

3at)t beträgt oiete 9)]i(Iio=

neu. Um fie ficijtbar ju

mad)en, bebarf ^§ bebeuten=

ber SSergrö^erungen.

llnfere 33(utmeuge be-

trägt bagegeu nur Vi 3

unferel 5^örpergeu)icl)ti3, ein

mann oon 130 ^:pfb. ©e-

raid)t mürbe 10 '>p[b. ober

5 ^ilogr. Slut befitjeu. @§
bele!)ren biefe Qal)kn, in

melcl)em $Berl)ä(tni^5 bie

33(utmeuge gn anbereu Dr=

ganen fte()t. jüngere ^n-

biüibueu I)abeu im aiU

gemeinen mel}r ^-ötut al^5

ättere, feljr fette 9??eufd)eu

Ijabeu weniger 93lut a(§

mu^fulüfe. ®ie 33(ulmenge

ber g^rauen tft etmn^ ge=

ringer al§ bte ber 93tänner,

bod) Ijaben bie Ijäufigeu

93(utoerlufte ber grauen bei

übcrmäf5igen 'illicuftrnatio^

neu unb bei (Sntbiubuugeu

einen eut[d)iebeneu G!:inf(uf3

auf bie '-IMutbefdjaffeubeit

berjetben unb auf frantljafte ^uftänbe, mcldje fic^ in erfter Siuie auf lkn'=

armung bei ^tutel an miuera(ifcl)en 33eftaubtei(eu unb eifenljattigen 93Iut=

türperd)en begrüubeu unb in uielen gälten 5ur ^ermäfferung bei $^lntel füt)ren.

gig. 14 fül)rt unl bal (Sefäf3fi)ftem in feineu l)auptfäd)licl)fteu 3:cilen

cor unb seigt uul ha^ •i)iebeneiuauber ber ^cmn unb Slrtevien.

ÖD

a Serj.
b övoöe aiorta,

auffteig. 3;cU.

c ®ro6e 3lorta,

abftetg. Seil.

ci Sungenartevie
e SRedjte §a[ä=

arterte.

t dledjti timerc
.öalsuenc.

g Öroftc 3lrm=
artcvte.

b ©rofjc 9lvm=
reue.

) Obeiftaditldie
^(imueucn.

' ^iuiUmntcrle.
m inctcimcne.
n (sUbaimuttcv.
o ClHiTlnililirfie

ininiuniu.

p Dlicifdienfets

aitcite

q Cbeifd)cnfel=
neue

r ^ßcmartcne.

3-tg. 14.

03cfö§f»)ftcnt hc§ SKcnfdjc«. Gitterten «nb SBcncit.
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UnUr^ Htmungsorgane und der Vorgang der Htmung.

2öi(l man ein ttaree ^^ilb düu bem Q3au imb ben roid)tigften ?yunftionen

iinfereg Crganiemug geben unb begreiflid) nmd)en, roavnni roir anbere ^ov^

berungen an unfere ^eben^raeife nnb 5lronfenbef)anb(ung fteüen, ai§ bies

bic4)er im aügemeinen üb(id) loar, fo mnf3 man and) ben 33organg bev 2Itnning

erflären unb feine {)üt)e 53ebeutung jum '5erouf5ti"ein bringen. C()ne Suft

fönnen roir nid)t einmal luenige ?[Rinuten leben, ofjne ^-löaffer faum roenige

^age: bie 2(tmung ftef)t an Stc{)tigfeit a(fo in erfter ?)iei[)e, bie 3(iifiial)me

üon Jliijfigfeit in ^meiter, Mnn erft fommt bie fefte 9la()rung in "^etrarf)!.

"Siefer ^inroeis be(ef)rt uns am beften.

^urd) bie i^erbinbung mit beut (Sauerftoff roerben alle jene Straft--

(eiftungen ^eroorgebradjr, meiere mir a(l Q3eiDeife bes 2eben>^ betrachten,

^er (2aueri"toffanfna()me parallel (äurt bie 3Ibgabe ber 5^o()lcnfäure unb be§

•ißafferbampfes. Hinu) bie öaut be§ menirf)(id)en 5ti3rper5, bie mit 5lanä(en

unb feinftem Q3(utgefäBne^ üerfe[)en ift, f)at eine 3Irt 3{tmung („.Oautatmung"),

üon ber roir bei Q3cfd)reibung ber 6aut eingcl)enber jprerf)en roerben. (Sin^clne

Stutoren fpred)en and) oon einer „?3lagenatmung", roeil mit l)m iicv[d)lucften

3pei|en and) l'uft in ben 9?]agen fommt unb bie 3c^(eim()äute bes 'i^er=

bauung5fanal5 etroas 5lof)(eni"äure abfonbern. )))}an unterfdjeibet eine „änf5ere

2(tmung" — 'i^erfe^r be^ ^tuteH mit ber Stußenfuft — unb eine „innere

5(tmung" — Ülnfualjme unb 9(bgabe oon 3(tmung»gafon feiten^ ber Cvgane

unb Crganseden. ^ei ber inneren 3ttmung nimmt ta^ 'öhit JT^oljteniäure

auf, bei ber äuf5eren Sauerftüff, e» ^at atfo oerid)iebene 5(ufgabcn. Cl)ne

fauerftoffreidjes S3{ut fönnen bie 3eÜen uid)t leben.

^a bie jungen alfo and) bie oon ben ^^ellen ausgcfdjicbenen, für i()r

y^ortbefteljen unbraud)bar geroorbenen 3tof|e nac^ aujjen abführen muffen,

fo bürfen bie l'nngen al§ „^lutreiuigung§orgone" be5eid)net roerben. ^ie=

felbe 9lufgabc l)abeu .öaut unb klieren, bie fid) fogar in bcfonberem ^?1^if5e

unterftü^en. "tSlan roirb banad) üerfteljen, roa^ es für einen Crganicimuä

bebeutet, roenn eines biefer brei Crgane erfronft unb feine 3lufgaben nid)t

mel)r ^u erfüllen oermag. Jatfäd)(id) ift ein gan.^cs .C>eer üon franfliaftoii

;^uftänben entftanben, roeil bie .sjaut ,vil)lreid)er tlilcnfc^en infolge falidjcr

'-Öefleibung nur nod) gauj mangelhaft funftioniert, ober roeil bie ""Jiieren in-

folge 5U I)äufiger ^ieijungen bei ungefunber ($rnäl)rung uerfageu, ober roeil

bei flad)er XHtmung foroie bei mangelljafter (Sntroicflung beo 'i^ruftfaftens,

in nod) l)öl)erem ('»h'abc natürlid) bei fd)leid)enben Vungenfatarvl)en, bie "^MnU

reiniguug nur unDoUfommeu uor fid) gef)en tann. '.^efonbers unter ber ^-rauen^

roelt l)errfd)t eine beflagensroerte Unflarlieit über biefe "-iHn-bällniffe; bie

gri)^ere .^älfte berfclbcn fül)rt bei oertümmertem i^eibc ein fd)roäd)lid)es

"S^aiein unb lernt oolle, fräftige Öebenofreube überl)aupt uii-^t teiincn.
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©rüublidjere SItmung, fauerftüffrei^ere Suft ift ba§ erfte ^JJiittel, um Die

8eben§gei[ter gu raecEen, neue Seben§freube gu erzeugen. 9}]üd)teu biefe ^^i^eu

öa§ 9Ser[tänbnt§ bafür unb ba§ SSertaugeu bauoi^ aud) bei 9JlutIo[en unb

3Qgt)a[teu roieber f)erüorru[eu

!

9tad)[te^enbe ^^orbentafel 9fr. 2 jeigt un§ t)a§ innere ber Sunge, bie

äat)Ireic^en fleiuen Öuftröljreu unb ©eftä^e, bie teil§ in bie „Su[tri3I)re" qI§

^orlje^ung be^ ^e^I!opfe§, tei(§ in bie großen ^auptgefä^e beä -^erjenö

münben unb un§ eine beutlii^e 23orftenung oon bem 9lebeneinanber ber

„:Öuftröl)ren" unb „33Iutrü{)ren", it}rer au§taufd)enben ^ätigfeit unb iljrer

Sage jum ^erjen geben.

33e!anntlid) befteljt bie Sunge an§ fleinen ^(tvSd)eu, roeldje an bem

@nbe ber fleinften 33rond)ien (fleine Suftröl)ven) fitjen unb fid) oermöge il)rer

©laftijität erraeitern, raenn Su[t einbringt, unb sufanunenfaden, raenn bie Suft

infolge äußeren ®vuc!e§ unb ber eto[üjd)en SBänbe luieber entn)eid)t. 'tSUcn

be§eid)net biefe graei raidjtigen 3Sorgänge al§ ®in=^ unb 5Iu§atnuing. ®ie

jarten, elaftifc^en SBnnbungen ber Sungenblä§d)en finb mit feinften ^^(utäberc^en

(kapillaren) au§gef(eibet, meld)e fogar ein bid)te§ 9le^ nm fie bilben unb

mit einjelnen (Sd)(ingen in il^n ^of)Iraum ber ^{äi^d)en Ijineinrageu. SBie

gefagt finbet bort ber 3üu5tnufd) oon ©auerftoff unb ^oljlenfäure ftatt.

®amit fid) bie Sunge frei au^beljuen fann, mufs fie nad) allen ©eitcn

unbeljinbert fein; fie ift baljer nur an ber fogenanuten Sungenmur^el, an

jenem ^eil ifjrer ^nnenftäd)c, burd) roeldjen fie mit ben 33rond)ien unb ben

großen ^(utgefäfäen sufammeufjängt, angeheftet. ®a§ S3ruftfeH ift ein ^än--

tiger ©act, roeld)er bie Sunge unb l)m inneren Siippenraum bebecft. ©§

ftellt ben empfinblid)ften 3:eil ber Sttmung^organe bar unb oerurfadjt bei

©ntjünbungen ober anberen (Srfranhuigen heftige ©djmer^en. 5(nfamm(ungen

Don ©iter unb ^^-lüffigt'eit im Sruftfellfacfe I)emmen bie 3(u§beljnung§fä{)igf'eit

ber Sungen unb finb be§t)alb für t)zn 33eftanb be§ Drgani^omu§ oon @efaf)r.

®ie menfd)Iicf)e Sunge teilt fi^ in ben red)ten unb linfen e^-Iügel. %ix .

red)te ^lügel ^at brei, ber linfe jmei Sappen. ®ie red)te Sunge ift be§(jalb

ehva§ gröjier at§ bie linfe; bie ^arbe ber Sunge fd)ioanft je nad) ifjrem

©e^alt an färbenben ^-rembftüffen («Staub, £oI)Ie) jroifdjen rot unb blanfd)marä.

llnfere ^-arbcntafel Tix. 2 füljrt un§ biefe SSerljältniffe beutlid) oor.

"Senfenbe Seferinnen werben fic^ geraifi au^ bie ^yrage ftetten: 2Bie

fommt bie Sttemberaegung überljaupt guftanbe? 2ßa§ beförbert fie? 2öa§

(jemmt fie? ®ie Sungen traben wenig ^leroeu, an i)en Sungenbläödjen filjcn

aud) feine 9Jiu§t'eIn, ©igenbemegung l)aben fie alfo nii^t; Die 2ltmung loirb

ba^er in erfter Sinie burd) X)a§ {^merdjfell, in jraeiter burd) bie 9)lugfe(n

be§ 33ruftforb§ au§gefiil)rt. %a§ ^i^erdjfeU teilt Q3ruft unb 53auc{) in jioci

gefcnberte ^^{äume nub be|te()t an§ einem muöfulöfen unb einem feljuigeu

Steile. @§ erljält feinen 58eraegung§rei3 burc^ einen langen 9tero, ber oom

ßal^marf abget)t unb loie alle anberen 9'lerüen mit einem beftimmten ^unft
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im G3e(jivn siifanmteutjängt. "J^er 23orgaug ber Sttmung bc|"tc()t nur in Suft-

Dcvbünnung uub 'Srucfioirfung, inbem bei fuppelartiger SBölbung be§ ^m^xö:}'

feüä nad) oben unb gleirf)3eitigem ©infen ber 9itppeu ber l'iiftinljalt ber

:^ungenb(ä§d)en au§gcpreJ5t roirb (3lu§Qtmung) ; bei 3iifQi"i"cn5iel}ung unb

Senfuug bey ^i^^-'i-'c^fen^ aber, foune baburd), bafs bie 9iippen buri^ ^Tätigfcit

ber 2{tmung5mu§feln gef)üben werben, tritt eine 3>crgrüf5erung be^ 53ru[t=

räumet ein, infolge lueldjer bie barin nod) oorijanbene Suft fi^ cerbünnt

unb, ba bie 2uft ba§ 33eftreben t)at, ftd) übera(l(}in auSjubetjuen nnb

g(eid)en ®icl)tigfeit5grab gu ev,^ielen, oon au^en in ben eriueiterten S3ruftraum

Suft fräftig einftrömt. ^a§ ift bie Einatmung.

Sßir Ijnben ali'o einen rein pl)t)fifalifd)en 93organg oor unl, ben man

aud) mitte([t 2Ipparaten nad)a()men fann.

33er[topiung ber Sungenb(ä§d)en, Slusfiitlung be§ SSruftfeüraumel, ner^

t)ü[e ©törungen, (Sd)melhingeu ber fleinen unb großen Suftröljren, mange(=

(]a[te S:ätigfeit be§ 3^yer^[eü§ unb ber 53ru[tmu§fe[n ober fd)ted)te (Snt=

micfelung be§ Diippenforbe» tonnen bie Sttmung bcmnad) bebeutenb ftören unb

Ijemmen unb bie Speifung be§ Organismus mit (Sauerftoff in gefäf)rlid)]"ter

Sßeife befd)ränfen; fräftige Übung ber 2{tnutngymu§fe(n, ©efunbert)attung

ber 2u[trö(}ren forbern bagegen baS 2{tmung§gcfd)cäft mejentüd) unb muffen

[d)on bei Der Gr^ieljung ber ^ugenb im 5(uge beljalten rccrben.

iscf

(Sin ©tieffinb unter allen Organen bei ^ulturmenfd)en ift bie ^aut.

S}lan roeip ju menig üon i()ren 2(ufgaben, oon if)rem ^^nu, Dernad)Iäffigt unb

mifsfjaubett fie burd) ^Ueibung unb 2Bof)nung unb roeifs in ßrfranfungSfäden

nid)t§ 9Red)te§ mit if)r ansufangen. ^n ber ^eitfunbe ber ^ufunft rairb fie

ober eine bisfjer ungcaljute Sfiolle fpieten, bei ber Pflege unb @r5ief)ung ber

^ugenb bebeutenbe 2{ufmer£fam!eit finben.

Um fo(d)c münfdjcnSmerte ?5ortfd)ritte anbat)nen ju t)elfen, muffen mir

in unferen nädjften 5^aptte(n nid)t nur 33elel)rungen über 33äber, 5l(eiber ufro.

liefern, fonbern mir muffen aud) über ben 53au unb bie ^^^unftioncn ber .paut,

foraeit fie bisfjcr befannt gemorben finb, 2{uffd)(uf3 geben, ba fid) unfere 9(n=

forberungen an eine reformierte SebenSroeife nur burd) biefe begrünben laffen.

^mmer metjr brid)t fid) aud) in nid)tmiffenfc^aft(id)en .Qvcifcn bie CrfcnntniS

S3a^n, bafj bie .^aut nid)t nur eine (2d)ul3bcde für unferen iiörper, nid)t nur

ein „Sinnesorgan", mcIdjeS bie (Smpftnbung oermittelt, ift, fonbern aud) ein

9lcinigung§organ, mie l'unge unb 9lieren, baS gefunb erl)a(ten merben unb

fräftig tälig fein muf3, rocnn bie erftgenannten nic^t überlaftet merbcn foKcn,
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intern fte fteUuertvctenbe 3(vbeit (eiften. ®ie i]ai-)i ber d)vouifd}eu unb afiitcu

^autfranfl)citen l)at fict) tu uuferer 3eit bebeuflicl) uerme(irt, unb bie Jäüe

oon fdjtaffer, reaf"tioii'ouiifä()igec ^aut finb befoubeu» bei biutavnteu ^-rauen

unenbüd) t)äitfig. 'Jlirf)! minber oft tritt Übcrempfinbli^feit ber A^aiituerüeu

auf, bie gu oieleu 9^]if3bräuc{)en 2tn(n^ gibt, aber abgeljärteteu ?3cenfd)en ganj

unbefaunt ift. @» ift batjer briugeub notiueubig, bie 33efd)affeuf)eit ber |)aut

511 feunen unb fte rt(i)tig betjaitbeht 511 lerneit.

^ie ^aut befteljt ait§ einer oberen (Sd)id)t, rae(c£)e au§ oerfiornten, nicl)t

met)r lebensfätjigen Soften gebilbet rairb — baljer bie „3Ibfcf)uppung" ber

^atit, bie Unentpfinb(id)feit biefer Dberl)aut (Epidermis), raeldie mait, ba

fie loeber D^eroen noc^ ^^(utgefä^e ent()ä(t, aitrf) anfted)en fann, oI)ne (Sd^nterj

§u erzeugen, — unb au§ einer b(ut=, neroen- unb brüienreid)en '3c^id)t, ber

Seb erbaut, in n)cld)er fuS) roii^tige SSorgänge ooüjieljen.

Uttter{)a{b biefer befinbet fid) bie ^•ettfd)id)t, bie bei bicfen 9-1]en]cf)en

mäd)ttg entioid'elt ift unb unter normalen 5?ert)ältniffen bie (2cf)u^fraft ber

^autbecfe oermeljrt.

3f)re ©ntpfinbungsfäliigfeit ert)ä(t bie ipaut burd) 5al)(reid)e feine 9ferücn=

fäben uitb bie oerbirften Üieroenenbeit, bie fogenannten Saftförperdjen, bie

in uerfd)iebener "S^idjte in ber .^aut oerteiÜ finb unb bie (Sinbrücfe, bie fie

oon ber ^it^enroelt empfangen — fei el ^i^e- ober üälUm^, (Sdjmerj ober

®rud: — nad) bem ©eljirn ober 9?ücfenmarf meiterteiten.

9Jlit bem ©efam.tbtut be§ Drgani§mti§ ftet)t bie .paut burd) jafilreidje

(Sefäf3fd)Iingen in SSerbinbung, bie befottberg bie |)aittbrüfen umgeben, '^ei

ftärferer ©rtji^ung uitb oerme[)rter 9)lu5fe(anftrengung füüen fid) biefe .^aitt=

gefäfee fofort in t)öt)erem ©rabe mit ^-ölut unb geben an bie öautbrüfen mef)r

oon i()rem ^nfjolt ab. ^Jlan empfiitbet biefen 5>organg burd) ?3'eud)tig!eit unb

(Seru(j^. ^^x 3^ii(Iung§gratJ ift aber aud) ma^gebenb für ba§ ^®ärmegefüt)[

ber öaut. 2Bir befommett eine blaffe ^aut, inir fröfteln, menn fid) bie (5)e=

fäf3mu5fe(d)en infolge ^JleroenreiseS snfammensieljen, bie (5)cfäf5ri)t)ren babuvd)

oerengen uttb ben 53(ittint)alt berfelben üerminbern, uitb luir i)ab^n eine me(]r

ober miitber rote ^^aut, Ijeifs unb feud)t, loenn eine Griueiterung ber 3tbern

eintritt. @§ ift teid)t ju oerfteljen, bafi bie 3tbtül)lung einer I)eif3en glüffigfeit

um fü rafd)er erfolgt, je mel)r le^tere in fleinere iKöljren oerteilt rairb, bie

fid) nac^ allen 3\id)tungen I)in ausbreiten, ©ie ftra()(en babei t3iet 3Bärme

aus uitb bringeit il)ren ^»fioft bebeuteitb abgefüf)(t an if)reit 5Iu§gangepunft

roieber gurüdf. (Saits fo ge[d)ief)t e§ mit bem loarmen ^tut. '2ßenn burd)

ben fogenonnten 93erbreitttung6üorgang (bie 33erbiitbung mit Sauerftoff unter

Silbung oon S^ot)Ienfäure uitb 3öaffer) im Organi§mu§ itid)t immer oon neuem

SBärme erjeugt mürbe, fo muffte unfer ^(ut infolge ber beftänbigen 2Särine=

au6ftrat)luitg uuferer ^aut fel)r balb oollftänbig erfalten.

'IC^irb biefe 35>ärineauSftral)lung oorübergcbcnb unterbrod)en, 3. 03. burd)

5u bid)te ^efleibung ober im (^-roftftabium bei l)ol}em fyteber, bei roeld)em
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mix trot; innerer p(ü£)enbcr .pii3e eine blaffe, fröftelnöe .paut i"e(]en, fo treten

bebentenbe SlÜgenieinftörnngen auf: Grregung, 33enümmenljeit, .öerjftoiifen,

3(ngftgefüf)le unb f(^lie|(id) '^efinnungstofigfett. "^^ie uns unentbef)rlid)e

Sßärmeregulterung burd) bie .C^aut f)atte aufgef)ürt.

2Iuf biefcr für bie ^jeilfunbe fü uiertooüen 2:atfacf)e ber 3Ibfü[i(ung Dc3

58hite§ burd) bie .'ociut berut)t bie !©irfung ber Safferbebanblung bei ?yicber.

"S^urd) geiüiffe ©ifte fonnen rair ferner fo erregenb auf bie ©efä^nerocn

roirfen, bafs luir foiuolil l^erengung raie Grroeiterung ber Ö)efäf5rö()ren er>,icicn.

^tee geid)tel3t cor allem burc^ 'i)^n 'idfotjol, ber baburc^ ein fa(fd)e§ QBärme=

gefüf)( erzeugt baJ3 er burd) (äl)menbe Sßirfung auf bie ©efäßueroen eine

ftärfere ^urd)bhitung ber -öaut bewirft.

2)ie blaurote 6efid)t0färbung ber 3:rint"er entfteljt burd) eine bleibenbe

©rroeiterung ber ©efä^e in ber ©efid)t5t)aut. Sßenn man biefe SBirfung bc»

^2(lfo^ol§ fennt wirb man tas mitunter angene!;)me 2Öärmegefii[)( nad) 3((fot)o(=

genuB mit anberen 'i(ugen betradjten.

'Dlid)t nur 'iBörme be§ 58(ute§ gibt aber bie ^pciut ab, fonbern aud)

faiffige unb gafige «Stoffe au§ bem Q3hit unb jmar burd) SSermitttung ber

ipautbrüfen. ^ie menfd)(id)e -öaut bat fettliefernbe unb fd)meif5Üefernbe Prüfen;

erftere finb bie Jalgbrüfen, ii)eld)e bie $)aut gefc^meibig cri)atteu unb in

grauen S^orgeiten für unfere ftärfer bet)aarten 3}orfal}ren mot)l oon gröfserer

'^ebeutung maren a(§ für un§; (etitere finb bie 3d)meif5brüfen, bereu

normale Sätigfeit für unfere Q)efunb()eit oon großer ^ebeutung ift. Seiber

bat ber burd) ungefunbe Sebensroeife entartete größere Jeit ber beutigen

5^u(turmenfd)(}eit feine e(aftifd)e, gefunbe ^aut mebr, baber aud) feine natür=

(id)e Sätigfeit ber 2d)n}eiJ3brüfen.

;tie 9Jh'inbungen biefer Sd)n)ei^brüfen, n)eld)e fleinen Sd)Iäud)en uer=

gieid)bar finb unb in einem ^näuet enben, ber oon 5at)treid)en ©efä^en um=

fponncn roirb, bitben bie .öautporen, oon n:)e(d)en man fo oft fpred)en bort,

obmo()( bie raenigften raiffcn, ma§ biefe cigent(id) finb. ^er 'Inilfegtaube fprid)t

oon einer S(rt ^aut(öd)er, mo allerlei „beraus" unb „binein" fommt; oon

einer '3^rüfentätigfeit mit fpe>ififd)eu ^rüi'eujellen ufm. lueifs er nid)t^.

Unb boc^ banbelt e§ fid) bie^" um feine 25orgänge, bie nod) nid)t einmal oolI=^

ftänbig erforfd)t finb. "^^lan meiß nur beiläufig, bafs bie 5lörperoberfläd)e be»

iVcenfd)en etraa 272 9Jlillionen 2d)roeif5brüfen befit3t, unb t)at burd) ücrfd)iebene

33ered)nungen unb ^eobaditungen l)erau§gefunben, ban ber gefunbe l\''ienfd)

ol)ne 3d)roeif5bilbung in 24 3tunben 500—800 (^irannn Saffer abgibt, alfo

entfd)ieben mel)r al§ burc^ bie Sungenatmung. dagegen ift bie 3lbgabe ber

.naut an 5iol)lenfäure bcbeutenb geringer aity bie ber iHtngcn unb beträgt

faum 3 ©ramm in 24 3tunben. ^urd) ücrfd)iebene ?JIeffungeu luill man

ferner nad)geiuiefen l)aben, baf? bie öaut aud) fleine ^^3lengen 3auerftoff auf*

nimmt, fo ba^ mau alfo roirflid) — bei £obleufäure= unb 'Ii>afferabgabe —
Don einer ßautatmung fpred)en barf. 3elbftocrftänblid) faun biefe aber
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nur im uubcfleibeteu ^uftauöe imdjroeisbar ftatt[tuben, bei normaler Griüär=

r.umg, bei lebtjaftem etoffmedjiel. Sei 5Jleufd)en, bie fid) fürd)teu, mit eut=

b(üi3tem ^-uj3 auf bie fielen 511 treten, bie fid) nid)t genug an SKeiberfdjidjten

teilten föunen, bereu .^aut infolge f)äufiger Überljiljung fdjlaff, infolge

ntangelf)after Übung

gefdjmädjt ift, ift

bie .^autatnutng faft

gleid) 9lu(l. "S^urd)

I)ö(jere Sl^emperatur,

Iebl)aftere SIutberoe=

gung mirb aud) bie

^auttätigfeit ftärfer;

bie nacften SBilben

I)aben eine üiel !räf*

tigere .^autatmung,

fc^eiben aud) üiel met)r

Siiec^ftoffe ün§ al$

biebcf(cibeten5."9etf3en

unb 5mar nid)t nur,

lueil fie mef)r 93eme'

gung I)aben, fonbern

meil iljre ^aut nid)t

üerfümmert unb ftet^

ber freien Suft aii§=

gefegt ift.

äöir t)aben bamit

bie 53egrünbung ber

Snftbäber gegeben,

über iüe(d)e mir fpäter

nod) fpredjen raerben.

(S§ bleibt un§ nod)

übrig, bie Sefd)affeu=

Ijeit be§ (2d}meiJ3e§

mit einigen ^Sorten

5U erörtern. ®r ift

nicift fäuerüd) reagie-

tenb, Don falsigem

@ef(^mact unb gans

t)erfd)iebenem ©erud), beftetjt I)auptfäd)(id) au§ Sßoffer, 5?od)fal5, fetten

unb gettfäuren, foraie onberen S3(utfa(3en in geringen 3}]cngen; ^arnftoff,

ebenfo anbere seitmeitige Seftaubteite be§ 33tute§ finb aud) im (5d)meif3

SU finben. Start riecl)cnbe 33(utgafe unb ^-arbftoffe fiuben fic^ befouber§

3-ig. 15.

^Tifcnburd^f^nttt bitrc^ bie §aiit mit ^aat unb S^afgbriifc.

1— G Sd)id)ten um ba§ Ä^aar.

p öaaranirjel auf ber ^a^
piüe aufi'Ujenb.

A öaarmu?fet.
C ?eberl}aut.

a Untertjautfcttgeioebe.

b C'>orn[d)id)t.

d Sd)Ieinifrf)id)t.

G Gefälle ber ^apiUen.

V 2r)mpl)ßefäf3e ber Rapiden.
k 55tiif5erc ^^üüe be§ §nare§.
h Q)aax.

i maxi.
K Sdinicifjbrüfe.

T Stalgbrüfe.
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im <£cl}iueif3 fraiifer S'teiii'd)cii fe()r oft. 2aJ3 man au öeni SdjUHniV

ßerud) ftarfe 2:riiifcr ober ?vi>^ilrf)cner erfeuueii fanu, ift befniuit; e§ beiucift

t)k§, ba^ a(i"o aud) biird) bie ^aut sutage tritt, iüa§ oüvljer im gaujeii

Crgani§muy fretfte, itnb ba^ iitd)t atlein ber SItem ober ber iparn abnorme

^^orgäuge ncrrateu.

2Bte midjtig bie ^ätigfeit ber öaut für ben Organiemuä ift, ge^t auc^

au§ bem llmftanb Ijcroor, baf] ein teihoeifer 3>er(iift ber öaut töblid) luirft,

tiat)er fo oiele Slteiifd^en an 53ranbn}iiubeu sugrunbe geljen, bie lucbcr ii)rer

Siefe nod) ber «cdimerjen toegeu, bie fie bereiteten, Ieben5gefä()r(id) erfd)ienen.

(Sbenfo auffäüig erfdjien bie 2:atfad)e, bafs 5^amnd)en, bie man ganj über=

firnißte, fo bafs jeglid)e |)autalmung ober 3SärmereguIierung aufget)oben war,

in raeuigeu 9)linuten oerenbeten.

%k§ genügt, um auf bie 'Dlotiuenbigfeit einer befoubcrcn .C^autpflege

f)in5uit)eifen, mtnbeftenS uor ?3lif5(}anb(ung ber ^aut ju rcarncn.

^n ber oorftetjenben SIbbilbung fe()en mir einen fd)ematii"ct)en fenfred)ten

(Hd)uitt burc^ bie §aut, burd) rae(d)en (Sd)iuei^- unb 2;a(gbrnfen, ein SSoII-

I)aar mit bem baran Ijängeuben 9)hi5fe(d)eu, meld)e§ beim |]ufammen5iel)en

ha^ „(Sträuben ber öaare" bewirft, bie ^autljöc!erd)en (^^apillen), meld)e bei

Hältereis bie ©änfe{)aut bilbeu, bie @efäf3fd)üugen, bie 2aftförperd)en unb

fc^(ießlid) ba§ gettgeroebe üeranfd}auüd)t werben. Gs empfieljlt fid), bie 3eid)=

nung red]t genau 5u betradjten unb mit unferen 2(u5füt)rungcn in (Sinffang

ju bviiigeu.

Die ^iirnoT^Ant»

Tlan ml]], baJ3 ber gefunbe öarn getb, f(ar unb nid)t auffaücnb übel=

ried)enb ift, aud) baf? feine 33efc^affeuf)eit burd) bie aufgenommene 9ial)rung

beeinflußt wirb, b. f). baß ftarf ried)enbe ober fd)mec!enbe ©peifen bem ^arn

befonbere (Sigenfd)aften oer(ei()en.

®a mir aud) raiffen, bafj bie gur 2{uf(öfung get'ommenen 9kl)rung^ftoffc

in ba§ ^lut gelangen, fo muffen mir bementfpred)enb annel)men, baß ber

^^arn mie ber ©d)raeiß aii§ bem ^lute geliefert mirb. 2:atfäd)lid) gefd)icl)t

bie§ aud) in bem ^arnbercitungsorgan, ber Üliere.

^er ^arn beftel)t am bem für ben Drgani^nub^ überflüffig geworbenen

SBaffer, überfd)üffigen ^kfjrungsbeftaubteilen (oor allem .^Uid)fal5) unb ben

(öslii^en 5(u5wurfftoffen unfere§ 5^örper§. Unter normalen U.'erl)ältniifeu wirb

ui^t mel)r al^ 1—2 Siter $)axn in 24 Stunben aucH^cfd)iebeu. ^ie ^ii^ccnge

üermel)rt fid), wenn wir fel)r oiel trinfen, unb ncrminbcrt fid), wenn wir uiel

fd)wi^en. 93ht 9ied)t faun man fragen, wol)cr ba'3 oiele 'iCniffcr tomme, ba

wir bo^, wie iinfere üorl)evgegangenen 3Iu5fül)ruugcn barlegtcn, fd)on burd)
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2mw 11»^ C^aiit beftäiibig 'iTviffer abgeben, ferner, müju e? in nnfercni

Crgani^mue in fold)en DJIengen nötig fei. ^nrd] öie c^emifdjen Isorgänge in

inifereni 5türper nnb ben .^in^utritt üon 3auer[toff roirb unanf{)örlid) Saffer

nen gebilbet, anfserbeni beftefien and) nnfere ':)]af)rnng5mitte( gröBtenteils an5

'iöaffcr, M§ lüieber an§gefc^ieben werben nuiB. 2er S^^^*^ '^^^ 'il>afier5 ift,

a{§ „33et)ifc(" jn bienen, b. i. als Präger nnb Seitmittet ader jener Stoffe

nnb iuirgänge, bie ü(]ne töfenbe ^(üffigfeit unbenfbar raären nnb ben fernit-

(iegcnben Crganen gngefiilirt roerben foüen. 9iäd)ft ber Snft tonnen unr

balier bas Saffer am fc^iuerften entbetjren, nnb e§ erträgt fic^ anrf) nid)t§

fctjinerer al§ längeres ^nrften.

'S}ir brandjen atfo uiet Sß>affer in nnferem Körper, nnb e» ift nnter

natürlid)en 23er(]ältniffen and) reid)lid) üort)anben.

®ie überfd)nfftgen ^Intfalje, bie fid) immer im $)axn befinben, finb 3}er=

binbnngen bei 5^atinm§, ^latrinms, J^aljinms nnb 9!l]agnefium5 (ber fogenannten

Grben) mit '^^^f)05pl}ür, 3d)iüefet unb lUi{}(enftoff ats p{)ospt)orfanrer Äalf

(.^atjinm), all fof)lenfanrer 5^alf, al§ fd)mefeli aurer ^al! unb pt)o§pf)orfaure

?J]agnefia ufro. 2Bie biefe S^erbinbungen 5uftanbefonimen, ift nid)t teidjt

jn erftären; bal ^l^erftänbnil für biefe fomplijierten a3orgänge fe^t üietmeljr

Stenntniffe ber Si^emie noranl, wie fie nnr roenige befi^en. 3Bir rootlen un§

bal)er nid)t weiter bamit befdiäftigen; ber btoße öinmeil baranf letjrt ja,

uic(d)e Stoffe im (ebenben Crganismul Dorrättg fein muffen, um bie 'inn-^

gänge bei „Öebenl", b. i. bie 3:ätigt'eit aller Crgane, ^n ert)a(ten, unb metdje

bal)er aud) im ^arn nid)t fe{)len bürfen.

•Sie ©runbbeftanbteite aller organifd)en Körper finb ^ot) (enftof f,

Sauerftoff, Safferftoff nnb 6tid;ftoff; burd) ^injutritt oon 2auei =

ftoff unb minera(ifd)en Stoffen fomie (Sifen entftet)en bie Derfd)iebenartigften

neuen 9Serbinbungen. 2(üe (EimeiBoerbinbungen entt)alten Stidftoff, it)eld)er

frei lüirb, raenu erfterel verfällt, ^n ^^erbinbung mit i^ot)(enftoff unb 'Gaffer*

ftoff bilbet fid) anl bem freigeiüorbenen Stirfftoff ein ßerfadprobuft, öer

^arnftoff, ber eine n)id)tige D^oUe im tierifd)en Crganilmul fpielt. 2ie anl*

gcfd)iebene 3:age5menge fc^manft bei ©efnnben 5n)ifd)en 20—40 ©ramm nnb

uermelirt fid) bebeutenb bei fet)r eiit)ei^reid)er 5toft (J-leif^), and) bei Derme()rtem

Verfall bei 5^i)rpereiroeif3el (nid)t 9fiaf)rungleiroei^), menn äef)renbe ^ranf^eiten

mitmirfen. 9lad) ber 5Jlenge h^§ ^arnftoffel rid)tet fid) bie öarnfäure,
uield)e bei @id)t nnb gemiffen Stoffn)ed)felft5rungen in größeren 9.1]engen am--

gefd)ieben mirb ober aber im Hörper fi^ ablagert nnb bann bie Cueüe nagenber

Sd)mersen ift. 21(1 t)arnfaurel ^Olatron finbet fie fid) befonberl reid)lid) im

.•narn bei lieber, ferner naä) ftarfem Sd)n)i^en, roo fie fid) ai§ rotgefärbtel

^iege(me[)(febiment 0-)lieberfd)tag) ablagert. 3:rüber .^arn, Sa^bilbung in

bemfclben beroeift immer eine üorüberge()enbe Störung ber normaten d)emifd)en

Tmrgänge im ^^inern nnfcrel iiorperl, inbem entroeber oon ben gebilbcten

Salden jn oiet jur atusfctjeibnng gelangen, ober 5U oiet — gcmiffernmiäen
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auf fUiftcu be^o Cviviui^^mib^ — flebilbet luevbeii. ^af3 eine "i^eranmiiu-; an

inirieraU[d)en Stoffen eintreten muf5, luenii luir tätjlirf) me()rere ©vanim bcr

genannten Grben au^^fct)eiben, o()ne fie bnvd) bie 9ta()rnni-\ in entfpredjenben

SRengen luieber auf5une(}nien, unb baf? fie mitunter bringenb nötig finb, lüenn

fie 3ur '-i3tnbung 5u reirf)Iicl) entftanbener Säuren '"i^enüenbung finben, (iegt

auf ber öanb. Sie geben unferen Rnocljen bie nötige ^eftigfeit unb beuia()rcu

unfer 53(ut üor übermäfsiger Säurebilbung.

©!§ ift ba()er luolil begrünbet, luenu man

jetjt fo üiel üon 9lä(irfa(5eu fpric^t. ''Man

t)erftef)t barunter (Srbeu, alfo ^aU, ^latron

ufiü., bie mit einer Säure, 5. 33. mit

^U}L>opt)ürfäure ober .parufäure, in 'i^er^

binbung treten.

2(u§ bem freigeiuorbeuen Stictftoff

entfteljen aucf) anbere '^^erbinbungcn, meldje

eine giftige 333irfung im Drgani^5mu§ auo=

iibtn unb besljalb nidjt jurürfgeljaden iüer=

ben bürfen. (S5 finb bas: 5^reatiu,

Creatinin, ^ippurfäure unb aubere

in geringeren 9)]cngeu oorfommeube. Unter

Stoffiüed)feIftörungen, 51>ergiftung burd)

Selbftgifte, nerfteljt man bie ^urürfljaUung

unb ^irfung eben biefer Stoffe, bie

fdjiuere d)ronifd)e Störungen beriunTufen

Bnnen. ^arum bie immer mieberfebrenbc

(5rma()nung, für fräftigcu Stoffmcd)fe(

Sorge §u tragen, für normale SluSfdjei-

bungen burd) kliere, ^arm unb ,'^ani,

bamit nid)ty 5urüctge()a(ten merbe, \mvS

nid)t bleibenb in ben Crgani^^mu§

t)ineingel)ört.

^^ei Grfraufung ber ÜJieren fällt jener Oietnigungv-oorgang, burd) n)eld)eu

bie genannten Stoffe an§ bem 331ut in bie .öarnt'auäld)cn geraten, gau!, ober

teilroeife meg; e§ fann bal)er eine bauernbe fd)n.iere (Jrfranfung ber Otieven

nie lange ertragen merbcn unb fie äußert fiel) balb burd) iHUgemeinftörungen.

51uf3er anberen Stoffen, bie l)ier uid)t luciter angeführt merben foUen,

roeil mir un§ nur auf ba§ 3I?efentlid)fte befd)ränfen, ift c§ nod) ba^ .^üd)fah,

bas fid) mie im Sd)nieif5 unb in ben Jränen and) rcid)lid) im -Oarn befinbet.

®a ba5 .^UKl)fal5 Ijauptfäc^lid) burd) bie ^1ial}riing fünftlid) .yigefül)rt mirb, fo

beutet biefer Umftanb an, baf} mir entfd)ieben ju uiel banon aufnelimcn unb

unfere Crgane bamit alfo unnötigermeife belaften. '-Ihiu einem blonen Turd)»

gel)en eines Jrembftoffeö burd] ben Hörper l)aben mir feinen Ohiljen, mol)l

^-\c\. IG. .^toritorflniic.

1 3i^^fi"d)fcü.

;} ^JJicreiuicnc.

4 ^ijicn\

5 3(ovta.

6 9Jievcnartcvic.

7 ,s>aviircitcv.

8 «tafe.

9 Seil be§ Skftbaring.
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aber oft Slei^ungen empfinblid)er Organe, ^ei ©eniip fdjarfer, gi[tigev ©toffc

ftrengeii luir befonberg bie 9iieren an unb reijen t()re inneren 2:ei(e. Söoüen

lüir bentnad) unfere Spieren gejunb er'^alten, fo I)aben wir luol)! §u überlegen,

ma§ lüir if)nen sumuten bürfen unb na§ roir aI[o effen unb trinfen joden,

^efanutlid) finb bie Silieren boljnenförmige Körper, n)etd)e bciberfcit^

üon ber Söirbelfänie in ber Senbengegenb liegen. 2(u§ i§nen füljren bie

Harnleiter in bie im Sed'en liegeube ^arnblafe, unb au§ biefer (ettet

1 9Jierenüene.
2 ii}icvcn=

avtcvie.

3 §arnrciter,
bev fidi nu§
bem cieLiffne=

tcn 9Jtcren=

becfen fort=

fct3t.

4 2:iircf)fd)ntt=

tene 9heren=
Dbci'tjaut.

5 9}ievenober=

fläd)e.

6 Siiißere

?Jinbc ber
SJiere. g

7 ein 9JJfitpt='l

p[)ifcf)e§ fiör=

perdjeu iiitt

feinen 2lrte=

vien.

eCüget tjom
Hnbuvd)=
fd)ntttcnen
Jlör;icrd)en.

9 fiatifet,

lucldje einen

öünel SSlaU
pifiijiWjer

Rijvpcr um=
gibt; bie

lueiBe Sinie
äeigt ben
2;nvdifd)nitt

ber finpfcl

nnb ber
^avntanäl:
d)en.

logroeig ber
9Jiercnarteric

snnfd)eu äroet

9i}alpig^i=

fd)en Sör=
pern.

11 (Sin ©efä6=
fanal a)Jalpi=

0()tld)er Rör=
perd)en,
40 mal Der=
grö^ert.

12—13 ©efäfee
in ben 9J2alpi=

gt)ifd)en fiör=

iö iHn-n.

11 fiapiüarnetj.
15 «eiintnbene

5RöI)re ber
5Rtnbenfub=
ftanj, 20 mal
rcrgrijgert.

IG ffiinbungen
bicfer 9iöf)re.

17 CSinige ge=

nninbene9?öö=
vcn, 40 mal
revgrlifjcrt.

18 SÖJebrere ®e=
fnfefnänel, lo

t)i§ '^omat
rergrößert.

19 ©erounbene
9iöf)ren, 20

bi§ 25 mal
pcrgröftert.

20 ß-tnige bur(^=
fdmi'ttene

9iüf)ren.

5'iö- 17. 1)urd)fdjuitt einer Stiere. (§arbTd)ematifd)e ?figur, nad) §ort.)

bie ^arnröfjre nac^ au^eu. ©ie Dlieren ^ah^n ein 5u= unb ein abfü^rcnbe^

ölutgefä^; ber innere 33au ber 97ieren ift fel)r intereffant, in unferem %aUQ

aber ot)ne prafti[d)en SBert. Sßir looden ba!)er nur enräljuen, ba^ bie STätigfeit

ber ©efäf3fd)(ingen äf)nlid) lüie bei ben Sungen ift, unb bap eine 2Irt ?^-i(tration

ber ^(utfh'iffigfeit innerf)alb ber 91iere ftattfinbet. SBie bie Sungen ^oI)Ien=

fäure, fo fct)eiben bie Dliereu ^arnftoff auS. 3(uf unferem 33i(be feljen mir

bie ^flierenoene, bie S^ierenarterie unb bie anberen 2:eite be» .^aruapparate».

2)ie Dliere ift unfer micl)tigfte^ „(SntgiftuugSorgan".

a^
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Unter Verdauungsapparat.

Unter S5erbauimg üer[te(}t man bie Übevfüt)ning ber gelöften ^äi)r»

ftoffe in "Da^ 33(ut, burcf) lüetdjCy fie fänit(irf)en Crganen iinb bereu 3eüeit

Sugeleitct werben. 2S?ir ^abQn fd)ün au5gefü()rt, bafs in unjereni Crganismu^

bel)ufö ^ra[t' unb 'iBärmeerjeugnng beftänbig d)enni"d)e 93orgänge, 3^i-"f<iü

unb SSercinignng, ftattfinbcn, bie fürao()( immer roieber 3itfiif)r nener 91äf)r»

ftoffe, a(5 Qud) bie ^i^rtfcljaffung ber ucrbrand^tcn D^üctftänbe, bie i(}re 5(uf:=

gäbe ge(eiftet Ijaben, notroenbig mad]en. Seljterent Qm^d bient, luie mir

bereits miffen, ber .öarnapporat, erfterem, ber Qw unb 2Ibfu()r neuer Ülätjr'

ftoffe, ber 5>erbauungjapparat.

@r befte{)t an§ einem Sd)(aucf)e dou oerfdjiebener Söeite unb ©eftaüung,

innen mit einer (2d)teim[jaut auegeftattet, roe(cf)e reid) mit {'(einen Prüfen

oerfeljeu ift, auf^en mit einer SDhi^felfdjidjt, roe[rf)e bie Seroegungen be§ 35er=

baming5fcl)taucl)c» uermittett; au^erbem mirb er oon metjreren gri3f3cren Prüfen

gefpeift, bie au^erfjalb be» <Sd)(aud)ea eingebettet finb, aber mit i^m sufammen^

Ijängen. ^a§ finb, oon oben angefangen, bie ®peid)elbrnfen ber ?Jlnnbt)ö^(e,

bie 33aud)fpeic^elbrü[e unb bie Seber, meldje beibe in ber 53auc^()i31)(e liegen

unb if)ren Srüfenfaft, ^Baudjfpeidjel unb ©aüe, in ben ^arm ergießen, ^er

23erbauung^3fd)taud) beginnt in ber 3}hinbt)öI)Ie, meiere gur ^Vorbereitung

ber ^Ttal)rung mit ber Bi^^^S^/ "^en 3iif)i^^i^/ "^^^^ ©efd)mad§neroen unb ber

©^(unbmuefulatur, foraie ben beiberfeitigen 3peid)elbrüfen auygerüftet ift.

®er menfd)üd)e (£peid)el entt)ätt einen Stoff, melier bie aufgenommene

otärfe unfcrer Tcafjrungsmittel in ^ertrin, eine '^orftufe be^ 3»^^!'»/ »'"'

roanbclt unb biefe ben 2(ufgaben beS ?J]agen5 baburd) jugängtidjer mad)t.

9Ber einen fdjiedjt gufammengeftetiten (Speid)el befi^t, oerträgt me{)l=

{)attige 3taf)rung nid)t, raeil ba§ mit ben aufgenommenen Spcifen burd) bie

SJlunb^ unb 9J]agenfeud)tigfeit aufgequotlene Stärfemetit nidjt ooUftänbig in

3uc!er umgeroanbett mirb, alfo unoerbaut bteibt unb in biefem ßuftanbe and)

niemals in§ 33Iut gelangen fann.

Tic Aufgabe ber 9J]unbI}ü()(e ift eg ferner and) nod), bie 91al)rnng ju

jerfteinern unb Ijarte ^ei(e ju jermaljten, bann bie in fo(d)er 'iBcii'e oor-

bereiteten 9Jlaffen burd) Speichel unb (Sd)(eim fd)h'ipfrtg 5u mad^en, bamit

fie ifjren 5[5eg burd) bie @peiferö()re in ben 3D7agen (eid)ter 3urüct(egen. ^a^u

^aben mir bie Sd)neibe= unb ^-lla^tjätjue unb bie bei jebem 'JJeroenretj, bct

auf bie Sd)(eiml)aut be§ 9}lunbel einroirft, fid) reid)lid) einfteUenbe ?3^unb=

ftüffigfeit. 22er {)aftig ifjt, grofje 33iffen üerfd)(ud't, mirb bie aufgenommene

S^iafjrung nie ooüftänbig au§nü^en, benn bie oom (2pcid)et nid)t burd)=

brungenen Riffen mcrben nid)t ootlftänbig oevbaut, betaften btofs 9}cagcn unb

2)arm unb gef)en fd)lie§Iid) nutjtog ab.
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SBeuu mau fi(^ oorftellt, rcte oiel beffer eine breiige Wia]]^ uon eiuev

^•(üffigfett t)urct)brunöeu wirb al" eine fdimpige iinb fefte, fo rairb mau aud)

i
(5ri)cmnttfrf)e

Ucbcriid)t

««ach
a^auber.

1 ©aunteu.
2 iL'ippeu.

t)i??1hinbt)DbUv

4 Sdiluubfopf.

5 .Qefilfopf.

G !iLluftröf)re.

7 3peiferöf)re.

8 ^Hiageueingaug.

1» S)^agen.

10 ailaijennitgi^ing

ober "-jjförtner.

11 3i>^öltn"Öt'i'bL^i"i"

12 yecibarm

begreifen, roe(d)e 9ioüe uufere 3äf)ne bei

bem 3]erbauuug?geid)äft fpielen. ^[jxc ge-

juubcu Hauflädjeu, iljre uugebrodjene 2öiöer=

[tanbsuraft finb uu§ foiuol}! §ur @euu^=

empfiubung beim (äfjeu raie jur beffereu

^u^mältiguug ber 93erbauuug§arbeit uueut-

be()rlic^.

2^ie S p e i [ e r i) f) r e a[§ ^-ürtfctyiug

ber 93hiubf)ül)(e ift eiu fd)Iaffer ©c^laucJ),

ber t)inter ber burd) Ruorpelriuge [teif er=

Ijalteueu ^uftröf)re liegt unb burd) beu

„9)higeumunb" in beu 9Juigeu münbet. ^nrd)

ben ®rurf be§ (Sd)(udt'afte§, bie eigene ©c^mere

ber iier[d)(ucfleu 'S^affeu unb bie ©lätte ber

ciugefpeidjelten 53i[jen gleiten biefelben ah-
'

märl§. ©inb fie einmal ju gro|3 ober ,^u

trocfen gemefen, fo fit(]teu mir, aud) mitunter

fd)mer5t)aft, "biefes .r-)iuabrutfd)eu.

©tecfeugebliebene ^rembförper in ber=

felbeu unb ftarfe Sc!)meüungeu bei gemiffen

fd)mcren Grfranfuugeu föunen nur bann au^

bie 3ttmuug befjinbern, meun fie bie Suftrö^re

oerengen ober jufammenbriirfeu.

^er 5)1 a gen ift eiu I]äutiger 3atf, je

uad) 3{lter unb 2trt ber Gruäljrung oon üer=

|d)iebeuer@rö^e; er ift fef)r au5bel)uung5fä()ig,

aud) bemegüd) unb liegt unter bem 3uierd)=

feil in ber linfen ^^älfte ber '^aud)l)ül)(c.

(Sr beforgt ben graeiteu 2;eil ber 93er=

bauung, inbem er bie (Simeifjftoffe löft unb

fie in '^^^eptoue ummaubelt. 80 raie bie 9)lunb=

Ijöljle beu Speid)el mit bem «Stärfe uer=

bauenbeu 33eftanbteit, bem fogenanuten ^tt)a=

lin, eutliält, fo bcfiljt ber ^^^aigen eine aubere

i^-lüffigfeit, mcldje au^^ Sal^fäure, ']?epfin

unb Söaffer beftel)t unb bei grofjer ^)ici,ytng

be§ 93]agcn§ bi^^ 5U einigen l'iteru au einem

2:age fic^ fteigern fauu. ^ür ^-leifdjuabrung ift alfo bie 9:)Jagentätigfeit

Dor allem nötig. ®er 93]agenfaft, ber ftart fauer ried)t, rairb üon ber

9)kgenfd)leiml)aut abgefonbert; bie ^Olenge unb ^-öcfd)affeul)eit ift für bas

13 Slutmiu

baxm.
U ^i?ltnb=

bann.
15 'Jßurni=

fortfa^.

IG 3(ufi"tcigeii=

htc ©rimmbarm

17 Dutv
©ruinubavm.
18 gtbuctgeiu

bcröriiniu^

barm.
19 9{ömifd).S.

20 ä'tJaftoarm.
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5^erbauiing§t]eicl)ä[t dou grüf5ter 33ebeiitung unb für iiu^älilige 9Jleiii"rf)eit bie

Cueüe befttäubigev ^'^hmii. 9)lan benfe nur au bie üie(en ^Jlaßenfatavvlie,

^Dlagengefd)roiire, ^"Diageiienüeitenuigeu ujiu.

SSieleffer iiub ^ieltriufev (beionberg 33iertrinfer !) befüiinueu einen uon

bei- tägücl)eu Sliboroeitung fd)(ief5(id) übcrmnf^ig r)evgröf,evten unb erfd)(nfften

^Dlagen, beu einem natürlict)en gar nicl)t mel)r ä()ne(t unb ber fe(b[tüev[tänb=

(id) ancf) feinen normalen ^Il^agenfaft mel)r ju erzeugen imftanbe ift. ^änfige

Dieise ber 9}lagenf(i)(eim()aut burd) ©eiüürje, 2((fül]ü( ober t)eiJ5e ©eric^te

()aben anfänglid) [tärfere 91]ageniaftbi(bung ,^nr J-ofge, bann aber Grjdjlaffnng

ber 'Il'Jagenbriifen unb Steruen, 25erminberung

ober anormale 33efd) äffen t)eit be§ 9}lagenfafte».

53ei^ö(eid)]nd)t, ^(ntarmnt unb aügemeinen

od)iüäd)e5uftänben tritt auc^ Iji-'iitfig 3)lagen=

ermeiterung unb -f^'ifi'^Ö "i^f-

@§ ift allgemein befannt, ba^ (Srbrüd)ene§

nod) nid)t jene 3>eränberung erlitten l]at, bie ben

'3}arminf)alt fennäeid)net, fonbern baf^ uiehneijr

bay ©enoffene nod) jiemlid) beutlid) ju erfennen

ift unb fid) burd) ben fauren ön'rnd), öerinnung

(man benfe an bie 9)^i(d)), 5Berfliiffignng unb

^^ermifd)ung aller ©peifen unb ©etränfe au§-

5eid)net; e§ beraeift m\§ bie§, ba^ bie .önupt=

oerbauung nid)t im Allagen, fonbern im ^nnn=

barm ftattfinbet, mo bie llnfenntlid)merbung ber

Speifeu beginnt.

®urd) ben '^^uigenpförtner mirb ber faure

53lageninl)alt in flcinen ^Jlengen infolge 'l^i-

megungen ber muöfelljaltigen ^^jlagenmanb in ben "^^arm gefd)afft nnb bort

bem ©nfluffe dou brei anberen 'iserbanung^^fäften au^ogefelU: bcm 3}arm=

fd)leim, ber ©alle unb bem Speid)el be§ '^nanfrea-o ober ber '^and)fpeid)el=

brüfe. '^a§ %^it, 'i)a§ bi^ljer in 'i)Jlunbl)ü()le unb 93Iagen nic^t neräubert

mürbe, erteibet je^t eine Ummanblung; 311^1-'^'= »""^ "j^eptonbilbung fd)reitet

aud) im ^ünnbarm weiter, unb nun beginnt bie '-}luffaugnng ber golöftcn

i^lüffigfeit burd) bie Tarm^otten.

(Ss fd)etnt anfangt uuuerftänbüd), auf metd)e 'Seife bie grof5C 'iHJenge

ber aufgelöften ^3Ml]rftoffe in bie ^Mntbabn unb non biefer nad) alkn Teilen

be§ Organismus l)in gelangt, ol)nc bafs mir eine mit freiem 'Jluge fidjtbare

'^erbinbung ^mifdjen ^armro()r unb grofien ©efäfum entbecton fönnen. "^er

S^arm ift uiehneljr b'fi an fein ($nbftücf gefd)(offen unb bie uon auf3en an

benfelben Ijerantreteuben ^^lutgefäfje finb flein unb net^irtig iier5meigt. ^ennod)

feljen mir bie fo reid)t]altige '3)armf(iiffigfeit uerfdjminben nnb bie 'i)Jal)rung§-

refte in feftem 3ii[t^iibc, oft fogar trod'en, ans bem Xictbarm, bem Gnbftücf

^ig. 19. ^m-rf)fd)nitt biirrf)

bie Sdjlcimljttiit bc-^ mciiffl)=

Utl)cit ^)uölffi«flcriirtrii!c=.

a 3otten. b ©d)lciinl)aiit=

nvuublage. c 3^vuiici'|d]e

2^i"üfeii. ii' 'J(iic>fül)ruiuj§=

gnita bcrfcUien.

dd' ^ic tieferen Sdiie()ten

ber Sd)(eini(iaut imb lliiter=

fd)(ciinliaut9cuiebe.
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be» S)armrüt)re§, a(§ '3^arm!ot augtreten. 'S^eiimad) m\\^ bie '3)arminnen[)aut.

bie (5d)Ieimf)aiit, @{nrid;tungen befi^en, roeldje biefe Sluffaugung ermöglidjen.

%k§ ift auc^ ber gall. ©c^on mit freiem Sdige erfennt mau an biefer

©d)[eim^aut toinsige g^ranfen, bie fügenannten ©armgotten, in rceli^en bie

3tnfänge ber Si)mp^= (ober (£t)i)Ing=) ©efä^e ftd) befinben. 'iTRon glaubt, baf3

buvcl) bie feinen Öffnungen ber biefe Rotten umgebenbeu Q^lkn ein 3Iuf--

9kd)tcr

Seberlnppen

S3tu[tRiar3e

Cebcr |—-;

Sinfcr

SBruftbeiu Seberlaopen SSriiftinaräe

©aaenblafe

9icd}te ®rimra=
bannbießung

SBirbelfänle —

H

2tufl"tetgent)cr

(Srimmbavin

Siünnbariu

58auc^bcc!e -,

8mfc ®rinnn=
barmbieguiig

barm

Steüe be§

S3orberg§

9tömifd)ei S.

©cf)ambeins
\

I)örfer

%XQ. 20. 9Infic^t ber SBaut^cingetoctbc in nntürlicl)er Sagerung, uoit norne.

fangen ber ®armf(üffigfeit flattfinbet, meiere fid) in größeren 2tften ber-

ßr)mpf)gefä^e fammelt unb fid) an einer bem 'Darme fef)r entfernten ©teile in bie

SSenen ergief^t. 9Jlau nennt biefe ®armtt)mpt)e and) SJ^il^faft, raeit fie oon

if)rem ^-ettgcl)a(t meijä au§fief)t.

(3o !ümmeu alfo bie aufgelöften 9läf)rftoffe burd) 2>enuittlung ber

2)arm5otteu unb Si)nip()gefä^e bireft in bie ^lutbalju.

Sßenn man biefen SSorgang begriffen l}at, t)erftel)t man aud:), roarum

pfftge ©tü()le i)&n 9J?enfd)eu fo rafd) erfc^öpfen. ©ie finb ®ünnbarmin^alt,.
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Fig. 1 stellt uns das untere Stück der Luftröhre mit ihren Ver-

zweigungen in die rechte Lunge vor, welche drei Lappen hat.

Stelle, knorplige Ringe erhalten die Röhren offen und für die

'"""''iJh;. Luft stets durchgängig.

6^

Fig. 2 feifiiigt d& Md dief KeBK^optaiuÄg^^^r sb^^

„Stimmritze", welche von den beweglichen und sehr schwin-

gungstähigen „Stimmbändern" eingerahmt wird. Durch Zug

der Muskeln, die an den Kehlkopfknorpeln angeheftet sind,

schliesst und öffnet sich die Ritze beim Singen und Sprechen,

während der Kehlkopfdeckel dazu dient, das Hincingleiten

von Nahrungsmitteln beim Verschlucken vom Schlünde aus

7.U verhüten. -, ,

. / Darmtiicj

O /

Fig. 3 zeigt uns beide Lungenflügel, den rechten im Längsschnitt, -nl

um den inneren Bau vorzuführen, den linken zur Hälfte mit

dem Lungenfell überzogen. Auffallend sind die zahlreichen

Gefässc, welche die Lunge aussen und innen durchziehen;

sie geben uns eine Vorstellung von ihrem Blutreichtum. Die

Verästelungen der Luftröhren aber belehren ung- darüber,

wie die eingeatmete Luft bis in die äusserslen Teile des

Lungengewebes geleitet wird, um dort in jedem einzelnen

Lungenbläschen den Austausch zwischen den Stoffen des

Blutes und denen der Luft zu bewirken. Das Herz liegt

wohlverwahrt in der Mitte und sendet seine Blutadern nach

allen Seiten aus. — Über die Ätmungsörgane lese man

Seite 19 nach. Am oberen Ende der Luftröhre sehen wir

den Kehlkopf, wie er sich uns von der Vorderseite des

menschlichen Körpers darstellt, beweglich, aber durch knorp-

•ilnjicht bn 'fiandjcllige Platten geschützt Vagetung, von üornc.



1.

Refäter
ffauptast

Luftröhre
SUrrunritxP

KeJd/ifrM

5tim/7tbändfr

I

. LinMtr
/fnuplast

/

V^ ^ fd'hikopf-

Knorpel

Teilungsstelle der Luftröhre
mit den Hauptäs+en der rechten Lunge

fieckte Luna<
im Ldfigsschnif' \

Arkrlen
fhlati I

Venen
< ruf

Ansicht des Kehlkopfes
durch den Kehlkopfspiegel

( Vergroiserung.)

Unke

Lunt/erifeU

U/ike.

üi/üjc

(.b/e/zf/if/i

derLuf^öfire

Die Frau als Hausärztio. Tafel 2.

ntmungsörgane.
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bie Stufjaugung burd) bte ^avm[cl)leimljaut finbet nid)t ftatt ober nur un»

Donfommen, imb baf)er tritt, raic bei GI)oIera, rajd) SßerfaU ber i^räfte ein.

©benfo liegt e^ nal)e, bafä bei reidjtic^cu 6tul)(ent(eeriingeu unb 511 reid)[id)er

9^af)ruug§aufuQt)me ba^, ivaB alB ^armf'ot abgef)t, nicl)t a[Ie§ Uiioerbaulidjea

fein fann, foubern "üa^ ein grofjcr S^cit baoon nid)t au^genü^te ©peiferefte

finb, bie infolge ber Überlabung be§ 93cagen§ unb ©arme» gar nid)t jur

DoÜftänbigen Stuftofung gelangen unb nur all S3allaft bal 23erbauung§ro{)r

paffieren. %k erfd)(affcnbe Söirfung beg 2SieIeffen§ unb 3:rinfenl unb bie

3>ergeubung an niertoollen IRäljrftoffen liegt fomit sutage.

©a unter ber ^rauenraelt aud) Sebererfranfungen fel)r ^äufig fmb, fo

muffen mir aucf) biefer größten ©rufe be§ menfd)Iid)en 5?örper§ einige 2öorte

rcibmen. (©ielje ^eilfunbe, 33ud)ftabe L.) ©ie liegt befannttid) auf ber

red)ten (Seite unter bem ^oJ^^'^f^^/ ^[^ ^on berbem Qieroebe unb erzeugt

einen befonberen 23erbauung§faft, bie grünbraune ©alte; biefe t)at bie Slufa

gäbe, bie ^^^fefeung bei ©arminljattel 5U oer^inbern unb bal ^ett bei Speife='

breiel gur 2lufnaf)me in bie ©äftemaffen bereit gu mad)en. (Sine (Stauung

unb 3"^"ü(iljaltung bei Seberfaftel l^at (Störungen im l^erbauungloorgang

gur i^olge, tjetlen ©tu^l, weil ber ©allenfarbftoff fe[)lt, unb Scf)mer5en in ber

Seber. ®ie Seber f)at aud) nocJ) anbere 2Iufgaben, mit roeldjcn mir unl

jebod) ^ier nid)t meiter befaffen tonnen, ©ie ift ein feljr raic^tigel Organ,

beffen @efunberl)attung oon SBebeutung für ben gangen Drganilmul ift.
—

gig. 20 §eigt unl bie :Öage ber ©ingciueibe nad) Entfernung ber 58aud)becfen

unb bei 9let3el, unb bie ^^arbentafel „^^ruft= unb 33aud)organc" bringt

unl eine beutli^e ®arftellung ber SJerIjäUniffe.

Q3

Du Sinnesorgane,

®al ©innelorgan für bie (Smpfinbung ift bie ^aut, unb bicfe tjaben

roir it)rer befonberen 2(ufgaben roegen fdjon aulfü()rlicl)er bcfprüd}cn. 9htn

bleiben unl nod) übrig: bal 2(uge für bie Sicl)tempfiubuug, bal D()r für bie

©d)a(tempfinbung, bie 9^afe für bie ©erudjiempfiubung, bie 3u"9e "«^ 3JlunD»

{)öt)Ie für bie ©e]d)mac!lempfinbung.

Söollen roir furg befinieren, ma^j ein ©innelorgan ift, um unl feber«

mann üerftänblid) p mad)eu, fo muffen roir fagen: eine {Sinrid)tung (2lpparat),

um äußere SSorgänge aufjufangen unb fie unfcrem 93crouf5tfeinlorgan, bem

©eljirn, juäuleiten. ®at)er be()errfd)en bie ^icrocn unb i^re eigeiitümlid)

geformten ©nborgane biefe 3tpparate, unb ücrfd)iebene |)i(florgane, roie bie

0^rmuf(^eln (bal äufsere D(jr), bie Sippen, bie S^egenbogculjout im 3Iuge

ate 55rau alS ©auSärätin. 3
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unb anbereg me^r unterftü^en it)re 2lufgaBe. Dljne gefunbe (Sinnesorgane

feine flaren SSorftellungen in unferem ©e^irn, roeit bie Zuleitung feljtt, unb

o!^ne gefunbeä @et)irn feine 2(ufnaf)mefäl)ig!eit be§ burd) bie (Sinne Qu^

geleiteten.

®af)er bo§ geiftige ^u^ücEbteiben berjenigen ^inber, roel^e taub ober

blinb geboren rcerben, ober bie falfct)en ©inbrücEe unb SSorfteliungen ©eifteS^-

franfer, bei n)eld)en haS @et)irn tro^ normaler 3uleitung burd) fel^Ierlofc

Sinnesorgane t^a^ Zugeleitete nid)t natürlich p cerraerten oermag.

'2)ie[e 5(pparate finb fo funftoolt gebaut, ha^ beifpielSraeife nur ba§

5luge für Si(^tftraf)len empfinblic^ ift, nur baS D^r für ©eräujdje, obrool)!

bie uns umgebenbe Sttmofp^äre oon Speisen aller 2lrt überfüllt ift unb an

allen Steilen unfereS ^örperS nur bie gleichen 9^eroenmaffen fic^ befinben.

SBie fd)on in einem Dorl^ergegangenen 5lapitel auSgefütjrt mürbe, fennen mir

bie feineren 3Sorgänge ber 9^eroenleitung no(^ nic^t; mir oerfügen me^r ober

minber nur über (burd) 2:atfad)en nod) wenig geftü^te) SSermutungen. 3luc^

I)ätte eine einget)enbe S3efc^reibung ber fompli§ierten (Sinnesorgane für unfer

58uc^ feinen praftifc^en S^vzd; mir rooUen baljer nur bie rcic^tigften 2;eile

berfelben anfüliren unb ben pl)t)fiologif(i)en SSorgang beS (Set)enS unb

^örenS ufm. furj erflären, bamit ber Sefer inftanb gefegt mirb, fic^ barnac^

einfad)e natürliche ober franf^afte 3}orgänge einigermaßen oerftänblid) p
madien.

'3)ie (Sinnesorgane finb f)äufig ber ©i^ üon (Störungen, fie finb forooI)l

für unfere geiftige ©ntraicflung als für unfer f5^ortbeftel)en im täglid)en Kampfe

umS ^afein fo wichtig, ta^ aud) baS meiblic^e @efd)led)t flare 33orftellungen

unb beftimmte ^enntniffe oon il)rer S3efd)affen^eit unb il)rer Se^nblung

^aben muß. ®ie 5lugenfd)roäc^e nimmt in unferer 3ßit immer mel)r ^u,

feinen ©erud^ unb fdjarfeS @et)ör l)aben nur wenige 9JJenfcE)en. Unb marum
bieS QÜeS? ©ineSteilS raeil bie (Sinnesorgane l)äufig 33iIbungSfel)ler geigen,

^uptfäc^lid) aber, weil bie allgemeine 9^erDenf(^mäd)e immer weitere Greife

erfaßt unb bal)er aud) bie (SinneSneroen an :OeiftungSfät)igfeit einbüßen,

©erabe bei ben g^rauen ift eS notroenbig, ben ^ufanimenljang oon ^Blutarmut

unb 3^eroenfc^roäd)e mit bem 23erfagen ber 2lugen, ber 3unge, auc^ beS Dl)rcS

oerftel)en gu lernen, weil fie fo l]äufig barüber flagen.

StuSgefpro(^ene örtlidje ©rfranfungen befprcc^en mir in fpäteren

Kapiteln.

2ßir beginnen mit bem 2luge. @S ift ein fleiner runblid)er Körper,

beffen oorbere 3^läd)e baS (Seljloc^ entljält, burd) raeld)eS bie Sidjtftraljlen auf

ben 2lugenl)intergrunb fallen, tiefer ift oon größter 5ßebeutung für ben 2lft

beS (Set)enS, weil er bie 23eräftelung beS (Set)neroen entl)ält, ber bie empfangenen

©inbrücfe bem @el)irn guleitet. ®aS (Sel^lod), aud) ^upille genannt, beftel)t

nic^t etwa nur auS einer einfad)en Öffnung, eS befi^t oielmel^r fompliäierte

©inrid^tungen, wie bie 9iegenbogenl)aut u. a.
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3uerft muffen bie 2id)tftraf)(en bie .^ornt)aut burd)bred)en, beten ^lat»

l^eit unb 3^et)lerlofi9feit jnm Seijen unerlä^(id) ift, bann roerben fie oon bet

fogenannten Sinfe gefammelt, b. \). fo geleitet, bafs fie fid) in einem fünfte

treffen, unb fd)tie^lid) muffen fte nod) ben ©tasförper burd)bringen, um auf

't)tn Seljnero 5U faden. Um bie 2tufga[)en ber ^ornf)aut, ber Sinfe ufro.

roirfüd) su üerftefjen, muJ3 man bie ^^gfif unb fpejiell Dptif bel)errfd)en

;

oberf(äc^(id)e SrEIärnngen finb ^ier atfo nu^toä, unb mir befd)ränfen un§

baf)er auf ba§ nötigfte.

'3)ie 33eroe9lid)feit be§ 2IugapfeI§ rairb erhielt burdj 5[Ru5feId)en, roelcije in

t)erfd)iebener 9\id)tung bem 2(uge anliegen unb eä mit ber 2IugenI)öi)te oerbinben

(fiei)e %iQ. 21). ©ie roer=

ben ni^t com 2Ingennero

oerforgt, fönnen alfo teil*

roeife ge(ät)mt fein, o'^ne

ba^ bie (2ef)fä^igfeit bar=

unter leibet. %a§ 2(ugen=

lib mit feinen ©rufen unb

SÖBimpern ift nur eine (Sd)u^=

t)orrid)tung für ba§ 2Iuge,

roel^e mir nid)t entbef)ren

fönnen.

®ie 9flegenbogent)aut

{^\§}, it)rer oerfd)iebenen

i^^ärbung raegen fo genannt,

üermag fid) p erroeitern unb

ju üerengen, fann baljer aui^

t)a§ 6e[)(od) oergrö^ern

unb oerf(einem ; aud) ift

fte eine 2(rt Sdju^oorrid)'

tung für ba§ 2Iuge, raeit

fie raie ein £i(^tfd)irm roirft

unb überftüffige Sid)tftraf)'

len abjuljatten oermag.

%a§ Singe mit feinem ©lanj, feinet ^arbc, feiner 33eroeglid)feit unb

feiner (5el)fraft bi§ in bie Sterne ift ein munberbare^ 5lunftroerf, beffen ©efnnb-

erljaltung ung root)l al§ eine raid)tige Aufgabe erfd)einen mu^.

©a .^orntjaut, Sinfe unb ©(a§förper bie geraben 2id)tftraf)(en abteufen,

„bred)en", fo nennt man biefe Xeile ben Iid)tbred)cnben 3Ipparat (im

©egenfa^ 3um Iid)tempf inblid)en ber 9le^I)aut, mokier bie Slusbreitungen

be§ (5e^nerü0 entt)ätt). Unter S3red)fel)(cru be3 3Iuge5 oerftcdt man foId)e

2Ibroeid)ungen oon ber 9^orm, bur^ raetd)e ein flare^ 53ilb auf ber 3Rel3l)aut

nic^t cntfte^en fann, weil infolge mangelhafter Si^tbred)ung bie ^Bereinigung

Ö-ig. 21.

2)ic Inot^crnc 9Iugcn^öf)lc mit bem '^UQap]el (rerf)tfl).

2)a§ f^ettpDl[ter ift entfernt. ®ie oier geraben Ulugcn«

muSfeln finb an if)ren 3tnfa^fteüen am 3Inga;ifeI ab*

gcfcf)nitten. os ©e^ne be§ oberen fcf)räQen 2(ugcn»

muäfel§, Don ber SHoae T §iim Singapfel laufcnb.

oi unterer fd)räger 2tugenmug£el.
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bcr £id)tftral)len gu einem Söilbe nid)t auf bem Iid)tempfinblid)en S^eil ber

9^le^^aut ftottfinbet. (SoIcf)e ^^etj^er fönnen angeboren fein, fie fönnen aber

auü) erworben werben unb graar foiüoljl burd) einfeitige Strbeit, roel^e ba§

Sluge übermäßig anftrengt, al§ aucf) burct) d)ronifc^e S3IutiiberfüIIung be§felben

bie fdjlie^lid) g^ormoeränberungen sur ^^^olge l^at

^eim (Selben in bie ^^^erne retct)t haS normale 2luge au§, b. ^. e§ vermag

of)ne befonbere „(Sinftellung" ein fc^arfe§ Silb auf feiner Sf^e^^aut p erjeugen;

beim (Selben in ber 3'iälje aber mu^ eine ftärfere Si^tbrec^ung eintreten, um in

geringerer Entfernung ba§felbc

'43ilb äu geroinnen, ©aju oer^

Ijilft bie Sinfe, roel(^e i^re

Sßölbung p oeränbern oermag

unb baburd) an S3red)fraft

gewinnt. SRan nennt bie 2ln=

paffung§fä^ig!eit an biefe 9^ä{)e

be§ Iid)tgebenben ©egenftanbe^

bie 2If!ommobation§f ä^ig=

feit ber ßinfe. ©ie nimmt

mit beginnenbem Sllter ab,

baljer bie 2Beitfid)tigfeit ber

alten Seute. ^ei S^la^ arbeit

mu^ bie Sinfe ftärf'er affom=

mobieren, ftrengt fid) alfo

met)r an alä h^i einer Stätig»

feit, bei melier t)a§ 2luge

oljue befonbere ©inftetlung

meljr für bie ganje Umgebung

rotrft. ®al)er aud) bie ©r*

mübung nad) langem Sefen,

yiäljen, ©tiden, unb bie all-

&ig.22. (Bcwhcäjtcv ©(^ititt burd) bie Slujjcit^öljlc.

1 ©el}nert). 2 ;g)ont{)aut. 2' ©arte Slugen^out.
3 Sßorbere 2Iugen£antmer. 4 Sinfe. 5 ©lagförper.
a ©tirnbein mit bcr ©tirnf)ö|le unb bem g^ort-

fa^, roeldjer baS S)a^ ber Slugenp^Ic bitbet.

b Sinöd)erner SBoben ber 2lugenf)ü^le, com Obtt-
!ieferInotf)en gebtibet. c ©tirnliaut. d, d' 2lugen=
über, e Unifd)lag§falte ber S8inbel)aiit. i §ebe*
mugfel be§ oberen 21ugenlibe§. s Oberer geraber
2lugenmu§feL g' Unterer geraber 2Iugenmu§fel.
h S)urd)fdE)nitt be§ unteren jdjvägen 5ilugenmu§t'el§.

mäl)lid)e ©rfdjiaffung aller

Organe be§ STugeS, roenn fotd)e 3lnfpannung ber 9Ku§feIn, ber ßinfe unb

beg 2tugennero!§ bem Singe burct) y^ia^rbett §u lange gugemutet wirb, ober

roenn biefe^ bei allgemeinem 33lutmanget ungenügenb ernäljrt ift.

@§ entfielet bemnad) 'i)a§ 33ilb einei§ entfernten ©egenftanbeä in unferem

Singe, ber ©e^aft felbft aber finbet im ©e^irn ftatt; benn erft, roenn mv$

ba§ S3ilb berou^t roirb, „feljen" roir. SOBir erblinben alfo üollftänbig, roenn

ber ©e^nero cerfagt, tro^ rool)lgebilbetem, flarem 2luge, unb roir finb imftanbe,

geroifferinafBen nur mit bem ©eljirn gu fefjen, unter Slu§fd)lu^ bei 2tuge§,

roenn befonbere 9^iei§ung be§ (Scljirnä im ^neber ober bei ©eiftelfranl'^eiten

ftattfiubet. ^an fprii^t banncon ©inneltäufd)ungen, ^allusinationen, SSifionen.

^ig. 22 t)eranfd^aulid)t unB haB Sluge mit allen feinen Steilen.
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®aä Dijx. SOlan unterfd)eibet ta§ äußere, ba§ mittlere iiub ba5

innere D!)r. '3^ie Cljrmufdjel, bei üieten -Vieren ftärfet entroicfelt a{§ beim

9)]en]'cl;en, ift eine 2(rt (Sdjaüfänger unb [teilt ben (Singang in ben äußeren

©eljorgang bar, raeld)er sum 9)litteIoI)r fü^rt. '3)ie[cr äußere ©e^örgang

ift nod) mit ber ^aut ber DI}rmui'cf)eI bcbettt, befi^t oiele '3)rü[en, roeld}e

mitunter fo oiel D^renfc^mals ab[onbern, ba^ <£d)n)er^örigfeit oorübcrgef)enb

entfielt, unb ift an feinem inneren (Snbe burcE) ba§ Sirommelfeü abgefc^Ioffen.

33eim ^of)ren im DI)re mit fpiljigen ©egenftänben ift biefe§ in feiner 3:ätig'

feit fo ^od)rcid)tige Organ feljr Ieid)t gu Gerieten. S3efauut(id) überträgt eä

feine @d)raingungen,

bie e§ oon (5)eräufcf)en — ^

ber bewegten Suft

empfängt, auf bie

DI)rfnüd)e(d)en, jene

merfroürbigen ffeinen

(Sebilbe, roeld)e fiel)

in ber ^aufenfjöljle

befinben. ^ebe 33er^

bid)tung ober 9]ar'

benoergerrung be§

2rommeIfe(I§ bef)iu='

bert feine feine S^ätig»

feit, ebenfo bie '^\u

fammlung oon g-tüf^

ficfeit in ber Raufen»

^öf)(e. ©iefogenannte

Dt)rtrompete ift ein

feiner Slanat, ber bie

Raufen!) ötjte mit bem

91afenra^enranm oer«

binbet unb mit ber

6(^(eimt)aut be§ .^a(-

fe§ auSgefteibet ift. ©r bient ba^u, :?uft in bie ^^^aufenl)öl)le ein^utaffen.

©rfranfungen be§ §alfe§ übertragen \\6) bafjer Ieid)t aucf) auf ba§ D^r.

%aä innere Df)r ift in 6c!)äbelfnüd)en eingebettet unb befte!)t a\i§

^Bogengängen unb @d)nerfe, meldte eine ^(üifigfeit unb bie Guben bc§ ©e^ör»

nero§ entt)alten. ^ie oom ^rrommclfell auf bie (5)c(}ürfnöd)c(d)en übertragenen

8d)roingungen oerfe^en aud) bie Jtüffigfeit be§ inneren Oljrcä in 33eiüegung,

unb biefe reist bie „.öör^ellen", bie Guben bea ^JlcroS.

2tud) I)ier unterfdjeiben mir alfo juteitenbe unb fd)anempfinblid)e STeite,

unb au6^ l)ier gibt eS nur bann ein ^oren, mcun ber ©eljöruero bem ©C'

l^irne bie oon aufjen empfangenen $Kei,^e genau überliefert. ^Jeroenfdjmäctje

%{q. 23. ^iirrf)frf)iiitt bc§ CI)rc3.

1 S)urc^fcf)nitt be§ ©c^Iäfeubcin§. 2 lad) bc§ ^el[enbein§.

3 ®riffelfort[al5. 4 Slaroti§ (gro^c 2(rtcrie). 5 Dririnufc^el.

6 5tu^crer ©eljorgang. 7 Sroiumclfca. 8 2;rommeIf)öf)(c.

9 S?nöd]erner Seil bev @u[tndii[d)cn di'6l)Vi. 10 C^u)"tad)ifd]e

Diüljre. 11 SabijriiiKj. a (red)tö) 33or()of. bcd (redjtö) bie brei

ajogengäiiQe. e (red)tö) Sdjncde.
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Dcrminbert felbfioerftänbUci) aucE) bie Slufnaljmefäfjigfeit h^§ ©e'Ejörnerol;

S3[utarmut ober Slutäubrang gum 5?opf erjeugt 9lebengeräii[(i)e, roie (Saufen

uub klingen; 35er[top[ung be^ äufieven ©eljörgangeS I)ebt felbftrebeub bie

93httätigfeit be§ Srommelfelleg auf.

@eru(i)§finn, ©efdjmactSftnn, 2:aflfinn. 2Bir atmen bur^

bie 9]afe fräftig ein, roenn rcir einen beftimmten ©eruc^ empfiuben

raoHen. ®ie§ ift notroenbig, bamit bie luftförmigen Körper unferen

@erucf)§nerD auc^ rcirflid) gu treffen oermögen. (Sef)r einfad) erfdjeint

un§ iia§ @erud)§organ, nad)bem luir bie S^unftraerfe Stuge uub C^r

nci^er fennen gelernt t)aben. SBir feljen nad) üorliegenber 21bbilbung

nur ben ceräflelten Dlero mit feinen feinen (Snbäraeigen unb bie (Bd)Ieim*

^aut ber 9}afen!)öf)Ie mit ben anberen ©cliirnneroen, raeldje bie ©mpfinbung

oermitteln.

^eine fc^raierigen 33orgänge finb notroenbig, um ba§ 9lied)en gu

ermöglid)en, fein umftänblid)er STpparat mu^ erft in 33eiüegung gefegt

rcerben, um ©eriid)e bem S^iedjuero susuleiten; bie DIafe ift ber ©erud)=»

fänger, ber S^^ero ber Seiter, meldier feine eigentümtid^e ©mpfinbung bem

©e^ime jutcitet.

(Sd)ärfer aU ber @erud)§fmn geigt fid) ber ©efc^macfyfinn. (Sr I)at

feinen ©i^ I)auptfä^(id) auf bem ^ungeurüifen, ber mit oielen fteinen, ner»

fd)ieben geformten Sßärgdien befe^t ift, in raeldjen fid) Dleroencnben befinben.

9lur gelöfte ©toffe erregen eine ©efd)mac!^empfinbung, unb biefe ift nad) ber

SSefc^affenljeit berfelben gang Derfd)ieben; bitter, fü$, falgigfauer ufro.; bie

3ungenn)ärgd)en muffen alfo bireft mit ben gu f^me(fenben ©toffen in 33e=»

rütjrung fommen, fonft roirb feine @efd)ma(f§empfinbung ergeugt. Sßorauf

t§ beruht, ba^ eine Subftang ben ©efdjmadenero ftärfer erregt al§ eine

anbere, ift nidjt befannt; bie pl)i)ftfalifd)=d)emifd)en (Sigenfc^aften ber gelöften

(Subftangen erflären nid)t ade befannten 25orgänge.

®rn)ä{)nengn)ert ift, ba§ bei SHagenftörungen, ©eljirnfranftjeiten, ner»

oöfen ^uftänben ein fogeuannter falfd)er ©efdjmacf ober aud) ©efdjmadl^'

loftgfeit auftreten fann, obrooljl bie aufgenommenen ©peifen bie gerooljnte

Sefd)affent)eit fjatten unb bie ^w^Ö^ n^^t ^^ji-'cn (5)efd)mad»nerDen gang

gefunb ift. ^ier I)aben mir eg mit nod) ni^t aufgeflärten Störungen

in ben 9^eroenba{)nen gu tun unb muffen uaü) tieferliegenben Sveran»

laffungen forfd)en.

©erabe in ber ^^rauenroelt finb bie (£mpfinbung§ftörungen fjäufig. ^ie

^enntniä oon bem pl}i)fiotogifd)en 25organg be§ ©d)mecEeu§ mirb aud) gur

ti^tigeren (Srfennung franf()after 33eränbcrungen führen.

•^^er 2;aftfinn I)at feinen ©i^ in ber .^aut. ©ie ift ha§ Urfinne^^

organ, bie (SntftetjungSgrunblage für bie anberen ©inneSorgane unb in

it)rem Sau fomptigierter a\§ ©efd)macf§= unb ©erudjsfinn, mie au§ ber QnU
n)icfelung5gefd)ic^te be§ 9Jtenfd)en Ijcroürgcljt. 2:emperaturo %xnd' unb
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(Sd)mer5empfinbungeu roerben cor allem burd) bie §aut ücrmittelt iinb

jiuar bur^ bie 9Rerüeneubfolben unb bie 2:a[tförperd)cu, n)eld)e fic^

im äuj3erften 3eüentager ber .^aut befinben. ®ic 3^inger[pi^en unb

bie Sippen I)aben

bie feinfte (Smpfin= '.

, l-h.

bung; biete Dber=

I)aut, burd) fd)roere

Arbeit entftanben,

raubt bie feine ©m»

pftnbunggfäfjig»

feit ber ^änbe;

grauen mit ge=

pflegten ^änben

unb großer allge=

meiner geinfüt)tig=>

feit leiften auc^

burc^ ba§ (Smpfin»

bungSoermögen

i^rer ?3'inger meit

mef)ral^berberber

angelegte SJJann.

6ie t)aben bal)er

feine leidjte ^anb=

arbeiten üon jet)er

gepflegt.

®urd) bie S5erü^rung eine§ ^örperä mit unferer ^aut roerben roir unl

über feine SBärme, gorm, .^ärte unb Oberfläche ftar; roir erfennen atfo burd)

bcn ^autfinn bie med^anifc^en @igenfd)aften eine§ 5^ürper§.

ISO

%\%. 24. ^ur^ft^nttt ber 9Jafc. inod) «ßntg.

1 SluSbreitung be§ SHicdjanoS. 2 ©c^äbelfnochen.

3, 10, 12, 13 u. 14 3'üeige üdu ^opfnertjen. 4 u. 5 5JiafctiIoc^ unb
Sippe. 6 3a^n- 7 ©arter ©aitmcn. 8 @attnienäcipfd)en. 9 SßJeic^et

©aumcn. 11 S^afenntufdieln.

Die 6eTd>Uchtsor9ane des Leibes.

53ei 58efpred)ung ber SJlu^feln fjoben roir at§ roici)tige innere muSfutöfe

Organe ba§ .^er§ unb bie ©ebärmuttcr genannt unb Icljtcre nod) nid)t be»

fdjrieben, rceit roir un§ biefe 5(ufgabe anläjslid) ber S3efprcd)ung ber ©efd)Ied)t§=»

Organe oorbel)ielten.

3Jlan unterfd)eibet beim 2Beibe innere unb äußere (5)cfd)lcd)t'5ürgane.

^m ®egen[al3 jum 9}lanne, beffcn roid)tigfte Organe auf?erl)alb ber

©ecfenl)ö^(e bcfeftigt finb, unb ber burd) feine gcfd)Ied)tlid)e 2'ätigfeit gteid)»

fam nur 'litw 2fnfto^ gur eigcntlid)en ^^ortpflanjung gibt, liegen beim 5it>eibe

bie j^ortpf(an§ung§organe in ber ^erfcn{}ü()Ic, unb c§ luirb allein buvd) bicfe
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ha§ SBerben unb 2ßad)feu eine^ neuen 9}leu[d)en beraerfftelligt. %k 2Iufgabc

ber gortp[(an5ung fällt bemnad) üorroiegenb ber grau ju, n)eld)e barum auc^

bie ,3lutter be§ 9JJeu[^enge[d3(ect)t§" genannt ratrb.

^te äufseren (S)cfd)led)t§organe befteljen nur au§ ben bebedften Öffnungen

für bie ^arnrötjre unb bie (Sct)eibe (ben beginnenben „©enitaIfcE)laud)"), Keinen

©rufen unb ©c^roelltorpern unb ber „S^(itori§" jur Erregung ber @efd)Ie^t§=

empfinbungen. ®ie meljr ober minber fettreichen .^autfatten ju beiben (Seiten

ber genannten Öffnungen, foroie bie fleinercn fettarmen ^autfalten, meld)e bie

Eingänge unmittelbar bebecfen unb roeld)e „gro^e unb !(eine (£d)amltppen"

genannt roerben, ftnb me'^r (3cE)u^organe, befonbere gunftionen l)aben fie nid)t.

(So fel)r biefe meiblic^en %dh oon ben männti(3)en abjuraeicfien fd)einen,

fo I)aben fie bennod) biefelben ©runblagen, au§ iüeld)en fie fid) entmicfetten, unb

befteljen aud) nur au§ ©ebilben, bie beim SO^anne gteid)faü§ gu finben finb,

menn aud) mel)r ober weniger entwirfelt unb infotgebeffen teilroeife anber§

gelagert. So ^at bie männtid)e ^arnröfjre, bie gleidjjeitig 3Iu§fül)rung§fanaI

für ben Samen ift, i!)r roeibU^eS 2tnatogon in ber ^Iitori§, meldje bei ein^

seinen grauen fo rergrö^ert ift, baf3 fie bem männlichen ©liebe ä^nlid) roirb;

bie großen Sd)amlippen finb beim 9Jlanne jum .^obenfad geworben, in roelc^em

er feine 5!eimbrüfen, bie ^oben, trägt, mäl)renb bie grau bie ©ierftötfe, ha§

finb bie meibli^en S^eimbrüfen, im 58edten oerraatjrt, unb groar red)t§ unb

ünU oon ber ©ebärmutter.

'3)ie gleid)e Einlage ber ©efd)Ied)ter gel)t au§ nebenftetjenber 3eid)nung

f)eroor, unb bei S3etrad)tung ber einzelnen Seile erfennen mir aud) bie 'ä^W'

Iid)feit ber männlid)en unb roeiblid)en ©efdjledjt^teile.

®ie „Spit3e be§ ©enitall)örf'er§" rairb ^um ^enig bei weiterer ®nt=>

roitfelung, unb bei (Stillftanb pr Klitoris ; ber ©enitatrautft wirb entioeber

äum .«öobenfad ober §u ben großen ©d)amlippen; bie ©enitairtnne wirb

jur 9^af)t beim ^JJfanne unb gur Sd)amf palte beim SBeibe, weld)e bie

genannten Öffnungen entljält; ha§ ^aubalenbe (Sd)wanäenbe) bilbet fic^

gurüc! unb lä^t allmäljlid) bie ©armöffnung erfennen, wobei bie ©amm»
region fid) fd)on beutlid) abljebt. ßetjtere ift beim SJlanne gröfser al§ beim

Sföeibe, weil feine ©enitalöffnung erft am ^eni^enbe fid) befinbet unb nid^t

innerljalb ber „'^flaljt" wie beim Söelbe. ®ie Sänge unb geftigfeit be§ ®amme§,

aud) „SJlittelfleifd)" genannt, weil gwifc^en 2lfter unb (Sd)eibe al§ 3iüif(i)en=

wanb eingefd)oben, fpielt beim @eburt§oorgang eine bebeutenbe Stolle; im

II. 2;eite be§ S8u(^e§ fommen wir noc^ barauf surüd.

Unfere brei ß^ic^^ui^Ö^n führen un§ ba§ I)intere ^örperenbe einer SeibeS»

frud)t im 2(lter oon §wei bi§ oier SJJonaten oor unb oerbeutlid)en un§ biefe

intereffauten SSorgönge.

%a§ oülle 33erftänbni§ für bte genitalen 3Serl)ältniffe fann fic^ erft auf

®runb ber 9Serg(eid)ung beiber (5)efd)Ied)ter entwicfetn; bie felbftänbige ^e»

l^anblung eine§ ©ei'd)led)tc§ ift baljer eine Solreijsung oom ©anjen, mQ{6)&
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entn)i(ilimg§gefd)icl)t(i^ unniögtid) ift unb notroenbig 311 fal[d)eii S^lüffen füi)ven

mu^. ©te trägt bei sur SSertiefung ber geiftigen 5l(iift, bie teiber 5roi]d)en

beu (55ei"d)tec!)tern befteljt unb ju 2?ür[teüungen über eine pl)gfio(ogiid)e

9Jlinbertüertigfeit be§ 2öeibe§ füt)rt, bie fid) jeboc^ mit beu tati'äd)lid)eu 93er»

l^ättiüfjeu gar nicf)t becft.

Unfer anatoniifd)=pI)t)fioIogifd)e§ Kapitel über bie roeibtic^en ©efdjledjtg»

Organe t)at bie 2Iufgabe, au[fläreub in biefer ^infid^t p roirfen.

^ie äußeren ©enitalien be§ 2Beibe§, bie fogenannte (Scl)am, t>on

S^eroen au§ bem Siücfeumarf oerforgt, ift ber ©i^ ber (Se[d)ted)t5cmpfinbung.

^er bebeutenbfte S^ero ift berjenige, roeld)er jur 5^litori§ füfjrt unb beim 9}lauue

auafog, nur mit bem Unterfd)iebe, bafs er ber (äugereu §aruröf)re angepaßt, au(^

_3

g^ig. 25. ^Intcrcy ß3rpcrenbc einer SelBcäfntt^t.

a ^voti Wlonate alte 2eibe§frud)t: 1 ?JabeIftrang. 2 ®cnitatf)öcfer, roirb jur ß[itori§

beim SBeibe, gur ^cnisfpi^e beim SJianne. 3 @enitatimil[t, an§ roetd)em ftd) bie

grojjeu @d)amlippen ober ber ©obenfacf entroicfeln. 4 ©enitafrinne, yd)tie^t fid) beim

9Jianne jur „9iaF)t", entf)ält beim SBcibe bie Öffnungen ber önrnröbrc unb ber

(id)eibe. 5 (gdiromi^enbe be§ ClumpfeS, bilbet fid) bei junefimenbein SOSad)§tum immer
mef)r jnvücf. 6 ©d)enfel.

b ®rei SJ^ouate alt: 7 bie S)annöffnung i)at fid) gebitbet, ha§ ©d)rcanäenbe ocrüert

feine 9Ruubung. Sßetblid)er Zv)Tpn§, ^litorii bilbet fid) jurücf.

c S?ier SRonatc alt: ^er männli(^e %x)pü§ f)at ftc^ au§gebilbet. 8 bie „9^af)t" an

Stelle ber Spalte ift beutlid) fid)tbar.

länger ift. (Sin jraeiter 9f?ü(fenmarf§uero oertäuft beim ?J?aune mit bem (Samen=>

flrang in beu ßobenfac! unb enbet beim SBeibe in ben grofsen (Sd)amtippen.

"tiefer ^wf^ii^w^Ji^jai^S ^^r äuf^eren ©enitatien mit bem 9?ücfenmarf

unb bur^ biefe§ mit bem (Sef)irn erftärt unS ba§ geiftige „5Iugcgriffenfcin"

nad) ferueden Stnftrengungen ober bie (Srregbarfeit ber ©cnitatien auf gciftigem

Sißege, atfo burc^ SSorftetlungen unb ©ebanfen. Sei oielen ^^rauen fel)lt

biefe Grregbarfeit überl)aupt, e§ liegt bann eutroeber eine Störung in ben

neroöfen ^al)nen, mat)rfd)einlic^ aber öfter im 33ciuuf5tfeingürganc, bem

(Sef)irn, oor. Si(bung§fel)(er in ben ©enitalien fmb nur äufscrft feiten bie

Urfadjen feyueüer (Smpfinbung^Iüfigfeit.

Sföir gelangen nun an bie 53efpred)ung ber inneren 0)cnita(icn.

©ie beftefjen an§ ben (Sierftöcfen, ben (Sileitern, bem iyrud)tl}a(ter (ober

ber Gebärmutter) unb ber (2d)eibe. 2)ie ©ierftödte, bie mciblid)en i^cim^»

brüfen, finb bo^nenförmige fleiuc 5vörper, auf bereu Dberf(äd)c bie (Si^cücu
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reifen unb fid) at)[öfen, um burc^ ben feinen ^onal ber ©iteiter nad) ber

.^öljle bei' (Gebärmutter gu gelangen, roo fte fid) entraeber auftöfen unb oer»

fd)roinben ober nad) eingetretener ^efrud)tung an ber Sföanb ber le^teren aw
l)eften unb ein neue§ 2öad)§tum beginnen. ®ie ©ileiter I)aben gefranfte

Guben, n)eld)e frei beroeglid) finb unb bie (Sierflötfe umgreifen, rcie e§ unfere

3ei^nung I)ier oeranfd)auIid)t. ®urd) bie ^eidjnung ber Iin!en ©eite rairb

e§ oerftänb(id), auf roetd)e Sßeife bie (SiseKen in ben (Siteiter gelangen.

®ie (2d)eibe ift auf unferem ^ilbe aufgefc^nitten, um ben .^ateteit mit

bem SJiuttermunb fid)tbar äu mad)en. ^er Uterul ober grud)tf)alter !^at

Dimförmige ©eftalt, ift ein fefter muifutöfer Körper, in beffen obere§ ®nbe
bie (Siteiter münben, unb oon beffen unterem @nbe bie "häutige ©^eibe, al^

eine 2Irt ^^ortfe^ung ber ©ebärmutter, abgefjt.

1 g^ronfen ber ^xiiz.

2 ©ierftocf.

3 SlJiünbung ber %ulie.

4 (Sebärnuttter(uterus)
5 aubenrofir (©iteiter).

6 93reite§ 2JhttterbQnb.

7 SRuttermunb.
8 @d)eibentetl be§

Uteni§ (Portio).

9 2lu[gefd)nittcnc§

©c()eibenrof)r

(Vagina).
10 9ied)te§ breite?

SJJutterbanb.

11 9iunbe§ SD^utterbonb.

12 9?ad) QufiüärtS ge;

rid)tete§ Subenenbe.

g-ig. 26. ^uncrc ©cfi^Icd^tSorganc bc§ aSßci6c§. ^ad) Sijnta.

®er SJiuttermunb, Eingang in bie (^Gebärmutter, ift ein runbliefet

©rübd)en bei ^nbioibuen, bie nod) nid)t geboren Ijaben, unb eine Duerfpalte

bei grauen, raeld)e einem ^inbe bereite ba§ 2zUn gegeben f)oben.

®ie ©d)eibe ift fel)r bel)nbar unb reid)Iid) mit g^alten bebedft.

2)er auf unferer 2(bbi(bung unterljalb ber (Sileiter fid)tbare ©trang ift

ba§ runbe ajiutterbanb, unb bie ausgebreitete .^aut ba§ oom $8aud)feII»

Überzug gebirbete breite 9}^utterbanb. ©ie geben bem Uteru§ bei aller

53eroeglid)teit einen geroiffen ^alt unb finb oft ber ©i^ oon empfinblid)en

93orgängen. ®ie (Sierftöcfe Ijängen füinol)! mit ber ©eitenroanb be§ UteruS

al§ aud) mit einer ^^ranfe ber 2:ube §ufammen.

5)er lltcrug mit feinen Stnljängen liegt frei bemeglid) in ber fleinen

53ecfenl)öl)(e, atfo oon fnödiernen SBänben umgeben, er liegt 5n)ifd)en ^lafe
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unb ^icfbarm unb ift in normalem ^iiftanbe dma§ nad) norne geneigt. ^^

nad) bem gütlungggvab ber cor bem Uteruy liegenben S3(afe ober ber Lagerung

unb bem ^nljalt ber (Singeraeibeid)Iingen oeräubert fid) feine Sage Dorüberget)enb.

(5r ift mit einem bid)ten 9'le^ oon 33Iutgefäf3en burdjjogen, bat)er bei ftarfem

53Iutanbrang feljr oft mit Slut überfüüt. 33on Stauungen in ber 33ectenf)öl)(e

lüirb er bei bereu längerer ^auer aud) mitbetroffen, ebenfo finb bie 'D^eroen»

ne^e in feiner Umgebung oon ©influ^ auf il)n unb feine 3Rac^barorgane.

®ie nad)foIgenbe 2Ibbilbung (^ig. 27) §eigt un§ ba§ D^ebencinanber

ber Serfenorgane am beften unb oor allem bie normale Sage ber gefunben

©ebärmutter.

2tuf bie (Sntftel)ung

ber inneren Organe über»

ge^enb, l)aben mir cor

allem su begrünben, baj3

^oben unb GierftöcEe bie

gleidje @ntftel)ung Ijaben

unb il)rer ^ebeutung

raegen S^eimb rufen ge»

nannt merben, roeil fie

bie „Heime" gu neuem

Seben liefern, bie ®i'

unb bie ©amenjellen.

33eim SBeibe bleiben bie

Heimbriifen im SSed'en,

etroa bort, mo fie ur=

fprünglid) entftanben

roaren, beim SJRanne aber

finfen fie tiefer unb tre=

ten fogar nad) au^en,

roo fie üon einem Ijäu*

tigen ©ac£, bem ^oben=

fadt, aufgenommen raer=

ben. ©er (Samenleiter

fü^rt aber ing S3edten

jurücE.

2lu§ ben „©äugen", bie neben ber „Urnicre" im ^nbiffereuäsuftanb

ber inneren ©enitalien, b. l). üor 2lu§bilbung eine§ @efci)led)t§d)ara!ter§,

fic^ oorfinben unb bie ber Sföolfffd)c unb DJh'illerf d)e benannt muvbcn,

lüirb au§ bem 9}]üllerfcl)en beim 2Beibe ber (Sileiter, beim älknne au^S

bem 2ßolfffd)en ber (Samenleiter, unb bie Stelle iljrer 2>ercinigung n)äd)ft

beim Sßeibe §um Uterul au§, rcäl)renb ber 2Kann ein fleine§ ©cbilbe an

bcrfelben (Stelle bemat)rt, roeldjeS man ben „männlid)en Uterus" getauft l]at

g-ig. 27. gagittalftliuitt burd) ba§ SSecfen einer gefrorenen

meiblic^cn fieidjc. 1 Slreusbein. 2 ©tei^bein. 3 ©d)am=

beiufuge. 4 Sumerer ©d)lie^mu§!el beä 2lfter§. 5 ©egenb

einer aJlugfeloerftärfnng, TOe(d)e britter ©d)Ue^mu§fel gc^

nannt loirb. 6 Übergang be§ röniifdjen S in ben Tla\t-

haxm. 7 2tfter. 8 ®ebärmnttergrnnb. 9 ®cbärmnttcrl)al§.

10 Wintere 9Jiutternmnb§lippe. 11 ^Borbcre 9ihitternutnb§=

lippe. 12 ©d)eibe. 13 Sdjcibeneingang. 14 Sileine ©diam=

tippe. 15 ©ro^e ©djamlippe. 16 Sli^Ier. 17 ^-^arnblafe.

18 .^arnröl)re.
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(utriculus masculinus). ^n feltenen g^äden ift au(J) beim 9}lanne ein rair!=

lieber Uteruä gefunbeu roorben.

^n I ber nodjfolgenben 3ßi(^nung erfennen wir beu ;3i^bifferen§5iiftanb,

rcie er bei jebem menfd)tid)en (Smbri)o (ßeibe^fruc^t üon graei 9)lonaten) 311

fiuben ift. ^m brüten

II aJIämilic^er Slqpu§

I ignbiffercnter 3ii[tatt^/

Qe[c^Ied)t§Io§.
SJIonat, rcenn biefer

menf(^Iic^e ©eftalt an=

äunef)men pflegt unb bann

3^ütn§ genannt rairb,

entroicfelt ftd) langfam

ber @efd)(ecf)t§ti)pu§, unb

mir finben a(Imäf)Iici) bie

formen oon II nnb III

unferer 3ßirf)^itng. 93ei

II, bem männlid)en Xr)'

pu§, fel)en roir bie 95er=

I)ältniffe int Werfen cor

bem ^erabfteigen be§

^obenä unb nad) 2Ser=

fümmerung beä unnötig

geroorbenen 9}^üllerfcf)en

(inneren) (SangeS, bei III

bagegen, bem n)eibli(ä)en

2;t)pu§, ben 9}lü((erfcl)en

@ang erftarft unb ben

SK?ü(fffd)en (äußeren) oer=

flimmert.

2öir ^aben alfo and)

bei 't)Qn inneren @e-

fc^Ied)t§organen gleiche

Stnlagen unb fetbft bei

rceiterer ©ntmidlung

nod) ä^nlid)e ©ebilbe bei

beiben (5)efd)(ed)tern.

^infid)tlid)ber?5^unf=

tion ber 6)efd)(ec{)t^or=

gone ift nod) p fagen,

baf5 fie für ben raeiblidjen Drgani§mu§ eingreifenber ift al§ für ben männUdjen.
2öät)renb beim 9)lanne ber 2lbgang ber ©amenjenen on feine beftimmte ^eit

gebunben, mof)! aber feinem Sßillen unterworfen ift, Ijat bie ^^rau im gefd)Icd)tä-

reifen 9t(ter an beftimmte ^eitabfcljnitte gebunbenen, unmiafürlidjen 2(bgang

itjrer ^leim^eüen, ber fogenannten gier, unb I)at aujjcrbcm bie StuSrcifnng

5ig. 28. (gntttJtcfritug ber inneren (i}et(()leö)t§orgonc.

5Qer0rö§ert nad) Qanboiä.

1 5IRüIIerf(i)er ©artg.

2 aEsoIfifdp ©aitg.

3 Seimörüfen (^oben
ober ovarium).

4 ®enitQlfd}laud).

5 97eben^oben.

6 ©ebärmntter.

7 g^ranfen be§ ©iletterS

mit eUeiter (Sube).

8 SSerfünimeruber 25]oIff*

fd)er ©ang.
9 (£d)cibe.

10 ©ierftorf, ovarium.
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be§ befrud)teten Gie§ tu iljrcm £eibe ju üoll5ieI)en, enblic^ bie 5um ^nbioibuum

aulgereifte Seibesfruc^t an ba§ Sid)t be» S;age» §u beförbern. ®er erfte ^^or^

gang rairb 9}]enftruation genannt, ooni (ateinifd) menses (^Jicnat) ah'

geleitet, aud) ^eriobe unb Sf^egel. 2Tiit ber Ölblöfung beä reifen (Sieg üom
Gierftocf, roetcfje alle üier ^^od)en jtattfiubet, gel)t eine Blutung au§ bcr

Gebärmutter einljer. S)ie Urjadje berfelben ift noc^ nidjt gan^ flargefteüt

;

bie I)eutige gorm berfelben bei ben europäifcl)en grauen l)at au^ fo utel

5^ran!^ofte5 an fid), baJ3 man mit (2id)erl)eit bie 2Irt, roie fte ün§ gegenroärtig

entgegentritt, nid)t all eine 3^(aturnotiüenbigt'eit betrad)ten barf. äßal feyueüe

Überanftrengung bei Seibc», Unterbrücfung, ^nfeftionlfranfReiten (an»

ftectenbe), männlid)e 9^ol)eit ufio. babei für Ginflu^ l)aben, läpt fid) nur

oermuten. (äigentünilid) bkiht ^§ immer, ba^ oiele l)od)entroirfelte Säugetiere

feine monatlid)e Blutung l)aben unb bo^ auc^ ein regelmäßiger 2lbgang von

SijeHen bei tl)nen ftattfinbet. • 2lu^ fennt man ?^älle, in weld:}^n ftillenbc

fyrauen, bei benen bie 33lutung ausblieb, ober junge SRäbd)en, bei iDeld)en fie

überl)aupt no(^ nid)t eingetreten mar, in fd)roangeren 3iiftcinb l'amen, momit

beroiefen ift, baß ber Stbgang ber ©iäellen ol)ne SD^onatlblutung rool)t mögtid) ift.

Wlan t)at jur (Sr!lärung ber 3)lenftruation bie Xi)^oxk ber „üJ^onatä=

roelle" aufgeftellt unb cerfteljt barunter eine 33efd)leunigung unb SSerlangs

famung bei (Stoffroed)fell, rce(d)e fic^ alle üier 2Bod)eu mieberl)olt unb groat

fo, bafs nad) ber 33efd)leunigung bie Blutung eintritt all 3^olge ber D^eifung

unb ^blöfung bei (Siel, bie fteti mit oermeljrtem 33lut3ufluf5 unb einem ge»

rciffen ^^xxl^nx^^ oerbunben ift. ©id)er aber rcirb man nid)t bei allen ^'i'Qucn

fotc^el 5(n= unb Slbfc^roellen bei (Stoff«)ed)fell beobad^ten fi3nnen, unb felbft

roenn biel ber ^all märe, f)aben roir bod) feine tiefere Urfad)e bafür anjU'

geben, um fo meniger, all beim männlid)en ©efd)led)t feine analoge ©r»

fd)einung p beobai^ten ift. 2Bid)tiger bürfte el fein, btefe SJ^onatlrcelle

namentlich bei reijbaren grauen ju fudjen, beren ganger Drganilmul aUjufeljr

an ber ^robut'tion ber (Sijellen teilnimmt unb ba^er (Srfd)cinungen barbietet,

bie mir bei robuften unb neroenruljigen f^^rauen oergebenl fud)en.

DM^erel über bie (£igentümlid)feiten einer normalen ober franfl)aften

^eriobe ift im britten 2;eil unferel 33ud)el ju finben (unter SO^enftruation, franf(jaftc).

^er jroeite 33organg, bal 9Bad)ltum bei befrud)teten Giel im ^.''hittera

leibe betreffenb, l^eißt bie (2d)raangcrfd)aft unb finbet im jrceiten 2:cile

nä'^ere Sefpred)ung, ebenfo ber britte 93organg, bie ©eburt, bie Slul:-

ftoßung ber gereiften Seibelfvud)t, bie „(Sntbinbung". —

DU weibliche BruttdrüTe.

S3eiben ©cfd)le(^tern fuib fqmmctrifd)e 2SerbicEungen mit Sruftmarjen

an ber feitlid)en ©egenb ber S3ruftroanb eigentümlid), bie fogenannten 58 rufte,

©ie entljalten ein brüfigel ©emebe, bal fid) beim SOöeibe ftärfer entmidclt
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unb im SSinbegeroebe aud) bebeutenbe ^-ettanfammtung ^at. ®ie 33ruflbrü[e

erjeugt na6) ber 2tu§fto^ung ber gereiften SeibeSfru^t, ber ©eburt, eine

^(üffigfeit, roeteJje ber ©rnäljrung be§ ©äugting§ bient. Q§ beftef)t bemnacf)

aud) nad) ber tati'äd)lic^en förperlid)en 2;rennung oon STiutter unb i^inb noc^

ein inniger 3«fQ"i^^tß"V"9 swi|d)en beiben, roeld)er fo lange befte'^t, biä

haä ^inb anbere 9^al)rung empfangen

fann. ®ie ^lüfftgfeit ift ber STier^

mild) fel)r äf)nlid), aber reicher

an 9JliId)5UcEer unb ärmer an ^ett.

©ie rairb burd) |]ug unb ®rucf ent»

leert, fliegt bei großer ÜberfüHung

ober ©d)n)äd)e ber ©eroebe aud) oon

felber au§ unb fann burd) bie ©r^

nä^rung ber SJJutter oermel^rt ober

oerminbert merben, ba fie ftd) auä

i^rem ^lute bilbet.

Sie ^eüen ber 9}lild)brüfe

liefern ^ettröpfd)en , ©iroei^ unb

9)]ild)5ucter, bod) aud) nur, raenn

fie felbft genügenb ernährt werben;

HBaffer, ©atje fomie äufäUige ^e*

ftanbteile im 33lute ber Tlntkx fomi^-

men bireft au§ biefem in bie SJ^ild).

®ic @mät)rung ber SJtutter rairb

bal)er aud) für ba^ ^inb oon großer

93ebeutung. (Sine gut jufammeu'

gefegte 9Jiild), raie fie jebe gefunbe

^rau erzeugt, ent^ölt alle §um 9luf='

bau be§ !inblid)en 5?örper§ notroen^

bigen ©toffe unb fann bal)er etwa

neun SRonate lang bie au§i'd)lie^='

lid)e 9^al)rung be§ 5?inbe§ bleiben.

2lu§ ben S3lafen ber ®rüfe fammelt ftd) bie SRil^ in ben STtildjgängen,

n)eld)e, an ^o^l 15—22, fämtlid) in ber 9flid)tung pr 2öar§e oerlaufen, roo

fie burd) feine Öffnungen nad) au^enmünben. llnfere 3cid)nung, ^^ig. 29, oer^

anfd)auli(^t ba§ Srüfengeroebc, bie fleinen un'^ großen 9)lild)gänge unb iljren

9(u§tritt in bie Sarge, ©eniicienbe ©röjse unb Serb^eit berfelben finb für

ilinb unb 3Jiutter oon großer 2öid)tigfeit.

S-ig. 29.

2;etlfd)uüt bur^ bie wctBIttfic SSruft.

Snad) König.

1 ^auptmilAsänge. 2 SBruftoarge mit

SD^ünbimgen Der 9JtiIc^gänge. 3 öaupt-
mild^gang. 4 ©aut mit ^Jettgercebe.

5 S)rüfengeroe5e. 6 Süßere §aut.



Zweites Kapilel.

Unsere Ernährung.

I^unger und Durlt.
„3)er OTenfcf) lebt ntcf)t oon

bem, TOa§ er tgt, fonbcrn Don
tem, roa§ er nerbaut."

a§ aScrtangen nac^ STufna^ime üon Dlatirung ift junger, ba§

33erlangen nad) 3IufnaI)me oon glüffigfeit ift %nx\t. ®er

®ntfte!)ung§ort beiber ©mpfinbungen liegt im SJiagen, noc^

mel}r aber in ben ©eraeben unb im @el)irn. 2Öenn ber 9J?agen

teer ift, raenn bie ©eraebe an Dläfjrflüffigfeiten oerarmt finb,

fo fünbigen biefe bem ©ef)im biefen ^iifi^nb an unb eS entftef)t junger* unb

®urftgefü!)I. ®ie ^nnenroanb be§ 9Jlagen§ entljält feine ©mpfinbung§neroen unb

@inrid)tungen, um glüffigfeiten auf,^ufougen. ^ei ©rfranfungen ber (5d)leim=

^aut be§ 90lagen§ ober bei ©rt'ranfungen im 9^eroenfi)ftem roirb forool)! bie

Zuleitung gum ©el)irn, atfo bie Stnjeige be§ 9^at)rung6mange{ä ober Über=

fc^uffeä, ai§ and:) bie ©mpfinbung, haB 33erou|traerben biefe§ 3»ftanbe§

gcftört ober aufgetioben. ^a^er franfljafter ^eijifjunger ofjne ©emcba^unger,

ol^ne SJiagenleere; ©peijeefet unb SIppetittofigfeit trolj leerem 9}kgen ufro.

SGBie mir fcf)on au§ ben t)or{)ergef)enben 2Irttfe(n roiffcn, roerben bie auf*

gelöften 9^al)rung§ftoffe burd) haS ^hit unb bie 2i)mp()e alkn Steilen be-o

^örperä unb feinen ©eroeben pgefüfjrt ; oerminbert fid) bie ^iif"^^ ober it)r

©et)alt an benjenigen (Stoffen, bie gu il)rem 3(ufbau unb ju if)rer ^eben^tätigfcit

notroenbig finb, fo roirb ein ^Reroenreig baburcf) au§getöft, ber aleibalb im

©e^im ba§ junger» unb ®urftgefü^( erzeugt, ^ei normalen ^nbioibuen mit

ungeftörtem ©toffroed)fet unb träftigen ?5^unt'tionen roirb fiel) babcr ber ©r=

nät)rung§5uftanb ber ©erocbe mit ben 23orgängen im 9Jtagen ftet5 bccEen,

b. ^. fo, baf3 fie nur bann junger unb ®urft fjaben roerben, roenn if)r

Drganiämu^ roirftic'^ neuer 3itf"t)i^ bcbarf. ©amit ift juglcid) gefngt, roa-o

e§ gu bebeuten I)at, roenn fd)roäd)Iic!)e, törperlid) nicl)t arbcitcnbe 9.")ceufd)en

fünfs bil fed)§mal im ^ag 9^al)rung unb SCrauE fid) äufüljren, unb raay

f^lie^ti^ bie 3^o(ge fein mu{3, wmn bicfe ^ufuljr niemals im rcdjten S3er='

^ättni§ jur oorl^anbenen 93erbauung§fraft unb jur geübten SRu^feltiltigfeit
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ftel)t. ®in .^eer üon fteinen unt) großen ^ran!f)eiten! '3)a^er a\i6) ber oft

nur füuft(icE) erregte fron5Öfifcf)e „Sfppetit", wo gefunber junger fetjlt, unb

Der ©laube ber oeriueidjUc^ten ^ulturmenfdjen an bie ^Rotraenbtgfeit ber er»

regenben ©eraürje unb SReiämittel, o^ne n)eld)e ber 2Ippetit nicE)t einmal me!^r

guftanbe fonimt. ®ie 3^rauen I)aben an biefer Sf^ic^tung be§ ©e]d)mac!§ otel

fd)ulb, "Oa [ie, um flüd)ttge§ ^öe^agen gu erjeugen, gu gerne bem ©aumen

fd)mei^eln unb bie ©d)roäd)en ber öf)rigen mit (Sorgfalt pflegen, ftatt eine

beffere 9TJagenl)i)giene einsufüljren. ©ie urteilen, oI)ne ben menfdjüdjen Or«

gani§mu§ ju fennen, of)ne ^enntui» ber 9cal)rung§mittetd)emie gu Ijaben, o!^ne

§u aljnen, roie ^ranf'f^eiten entftef)en. Unfer ^apitet foll i{)nen bie Tlitkl

geben, mit anberen ^enntniffen in 5?üd)e unb .^auS §u roirtfdjaften!

33elel)renb ift bie @efd)i(i)te eine§ etraa §el)n SJ^onate alten ^inbe§, beffen

Pflegerin unb Saute, oon bem ©efpenft ber Unterernäljrung oerfotgt, —
man oerfteljt barunter im ©egenja^ gur Überernährung einen 3"ftan^

mangelt) after (£rnäl)rung, mit (Srfd)einungen eine§ geioiffen 93erfaII§ t)er=

bunben — baSfelbe folgenbermaßen nät)rte: SOlild), fouiel e§ nur fci)Iu(fen

moUte, tägtid) brei ®ier, ^(eifci)brü{)e, i^raft§roieba(J.

SBie fal) ba§ ^inb bei fold)er ?lal}rung au§? (£§ erinnerte tatfä(^tic^

an ein gemäflete^ ^erfel(i)en! ©ie ©liebma^en, ber ^opf quollen glei^fam

au§ ben gettmaffen Ijeroor, ba§ ^inb, gro^ unb fd)roer, lag allein unb ftill*

oergnügt I)albe Sage lang in feinem Settd)en, üon Saufen nod) feine ©pur

(aufgeI)oben burfte e§ ni^t rcerben!); bie ^aut geigte ga^Ireidje oerf'ra^te

©teilen unb rote ^-ledfen, meiere oon einem jucfenben 2lu§fd)lag I)errüt)rten,

ber aber feine Pflegerin !eine^roeg§ bebenl'ticE) mad)te. ?Iu^ ba§ bidfe @e»

fict)td)en mar ooll oon ^-lecEen. Slber ha^ f^abete nid)t§. ®a§ 5^inb raurbe

at§ 9Jlufter oon „Straft" unb gelungenem 2Bad)§tum gegeigt, unb man mar

iiberjeugt, ha]^ 9JliId), (Sier unb 3^Ieif(|brü{)e bei rid^tiger 2{nroenbung SBunber

tun. ®a^ gettfud)t ^ranf^eit, fo rcenig ^eroegung§trieb bei einem geljn

9)lonate alten ^inbe, haS fonft kräftig ift, fein gute§ ^^^cf)^« wor, ber STuS-

fd)Iag ferner mit abnormen SSorgängen im ®arm gufammenljängen mujste unb

nid)t eine Su^erung ber großartigen „©efunb^eit" be§ ^inbe§ mar: bieg §u

erfennen mar bie Sante rceit entfernt. 9^o(^ fei bemerft, M^ bie SRutter be§

^inbe§ lungenfranf mar unb bie gettfucl)t be§ ^inbe§ mof)l aud) auf ©ererbte

franfl)afte SIntagen gurücfgufüliren fein modjte. Um fo mel)r I)ätle e§ eine

gang anbere ®iät unb ©elegenl)eit gu reic^lid)er 33eroegung Ijaben muffen,

(©ie^e: ^meiter Seil, ta§ „S^inb".)

©in groeiteg 53eifpiet! (Sine blutarme, neroenfdjroadje f^rau, ftet§ nur

mit i'^ren 3^iftänben unb t^ren ^ebürfniffen bef^äftigt, immer leibenb, aber

oon ber aöicl)tigl'eit iljrer SJlaßna^men burcl)brungen, tranf morgens nüct)tern

ein rot)e§, in 3ii<*c^"'öff^^ gequirltes ®i, fpäter hid eingefodjten 5?afao mit

S3utterfemmeln, oormittagS rol)en ©d)in!en, bann ein SJlittageffen mit ^yleifdj^

brüf)e, 93raten, ©emüfe, Kompott, naci)mittag§ Kaffee mit Sutterfemmeln,
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abeubiS raieber ^yfeijd) unb 33rot, .^äfe ober ^ifct). 3f)r ?Jlagen roar fcfjiuad)

coit jcf)er; bem ®arm mufste mittc([t 9if)abarbi'r ober 5lli)ftieren oft nacl^=

geliolfeu roerbcu, raeil er, immer überfüllt unb infolge ber Blutarmut m\=

geuügenb burd)bhttet, 311 träge mar, um feine Strbeit regelmäßig leiflen §u

fönnen; ber on unb für fic^ menig miberftanb^5fäl]ige Crganisniuä oerbraucI)te

ben grüßten -icit feiner i^räfte, um bie aufgenommenen 'Olaljrung^mengeu 5U

beroättigen, unb bie übermäßig eiroeißreidje 5loft Ijatte für liieren unb DIeroen

nod) befonbcre folgen, ^abci I)atte biefe ^-rau niemals natür(id)en .junger.

2(u^o '^rinjip unb „jur .Kräftigung" goß fie morgend ba§ ©i {)inunter unb

ließ ben 5^afao folgen, unb „'^Hppetit" ^atte fie meift boc^ nur auf pifante

33vaten. "Senn ber gequälte 9}kgen if)r einmal oerfagte, mar fie unglürflid)

unb in taufcnb 5lngflen über bie @efäl)rlid)teit il)re§ ^nf^Qi^^^^-

"Ji>ie üicl felbftbercitete Cual unb ^Jiot!

3latürlid)er .junger muß alfo oerloren gel)en, raenn ber 3Serbauung§-

fcf)laucl) beftänbig angefüllt ift, mcnn ber Säfteftrom geroiffe (itoffmed)fel=

probufte gar nicl)t lü§ mirb. 9cur mirflicl]cr -ipunger aber bered)tigt uny jur

9la^rung§aufnal)me, nur bie ful}lbare 3:atfacl)e, baß unfer i^örper 8iifiit)r uon

33au= unb ^^eijmaterial benötigt, foll m\§ 5um (Sffen beroegen, nid)t ©erooljnbcit,

nicl)t ©aumenrei^e unb ©elüfte. ®in gan^e^ .*5eer oon 5?ranft)eiten mürbe

nerfcljminben, roenn man alle „guteffenben" S)tcnfc{)en non ber iBaljrljeit biefer

2Borte überjeugen tonnte; benn mie feljr unfere '^laljrung Urfad)e unb Huelle

Don S\ranfl}eit ift, aljnen bie menigften. öan^ äljulid) oerl]ält e^ fiel) mit

bem ^urft. ^ilud) er tritt in feiner elementaren )^oun, bereu '^efricbigung

fo föftlid) ift, mie 5. 53. nad) einer melirftünbigen 33ergtour im Ijeißen ©ommer*

metter, im geroütinlid)en Seben ber 'ii>ül)ll]abcnben nur feiten auf.

?}lan l)at 'lOlagen unb ©cmebe fo fel)r baran gemölint, unoerlangte

^lüffigfeit-gmengen auf5unel)men, tia'ii fie feiten ©elegenl)eit ßnben, mirflid]en

®urft 5uftanbe gu bringen. 33eroei!§: morgend 5laffee mit 9)iild), mittag^

bünne ?ylcifcprül)e, allerlei Saucen an Gkmüfcn unb 53raten, bie minbeftcn^

7070 Söaffer cntl)alten, SSein; nad)mittag'§ abermalig iUtffce, abenbö 'i^ier

ober 3ree, ober am}) beibe§, menn man gerabe au§märt§ ift unb ber ^Hbeiib

fel)r lange bauert. ^abci feincrlei 9rcuc>felanftrengung ober nennenvmcrte

^auttranfpiration. ^led^net man nod) ben natürlidjcn 41hi ffergebalt ber

Speifen, namentlich be§ Dbfteö unb ber ©emüfo, l]in-u, fo mirb man bc=

greifen, baß juerft ^Dkgen unb Tarm große ^\Vcengcn ^-lüffigfeit auf.yifaugen

baben, bann aber .f)er5 unb 'Jiieren mit ben in bie "i^lutbabn gelangten

'^^lüffigfeiten unuerljältnic^mäßig uiel 5U tun bet'ommen. (S§ gibt bal)er uielc

'OJienfdjcn, meld)e niemals :Saffer trinfcn, ma^o febr bcgreiflid) ift; benn fie

fübren ja in ^yorm uon Suppen, ^Tee, 'i^ier ufm. fc^ou meit mebr Saffer

bem Drgani^mu^ ju, aU^ fie benötigen. Unb bod) ift ber genußooüfte Iirant'

reine§, frifdjeg Cuc llmaffer, unb er foUte burcl) SUtuftgeträufe niemals

oerbrängt rocrben.
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SOSaffer ift näc^ft ber Suft für bie ©r^altung be§ tierif^en Drgani§mu§

ber rotc^tigfle ©toff; ber menf(^(i(^e Körper be[tel)t auc^ au§ etraa 70*^/0 3öa|fer.

%]xx6) bie ^aut, bie Sungen, bie liieren roirb beftanbig 'Gaffer abgegeben.

(^§ bient bajii, nic^t nur bie pgefü^rten 9f|ä^rftoffe §um Seil aufjulöjen,

fonbern im beraegten ?5^Iu[fer ber tei(§ auf ^emifdje, teilä auf nied)antfd)e

©nflüffe surüdfgefürt rairb, biefe aufgelöften ©toffe nac^ allen Seilen beä

Körpers gu oerbreiten. ©ine 3]erarmung ber ©eraebe an raafferreidiem 33lute,

eine 93erbict'ung be§ legieren unb SSerlangjamung feinet ?^lu|fe§ ift ba^er

gteid)bebeutenb mit mangel{)after @rnät)rung aller Organe be§ menf^lici)en

SlörperS unb SSerarmung ber ©eroebe an ©äften. ®al)er ift ber SSaffer*

mangel, lange§ durften, unerträgli^ unb 'öaS rafd)e ©rliegen nac^ längerem

durften erllärlicf).

©benfo aber, raie uu§ ein geroiffeS Quantum SBaffer täglid) unentbe'^r»

li(^ ift, belüftet un§ ein ju gro§e§, ba§ mit ber SJienge be§ ou§gef(ä)iebenen

in feinem 35erl)ältni§ fte^t. ©I oerbünnt ben i9tagenint)alt ju fe^r, oerroäffert

haS ^tut unb ftrengt bie 2Iu§fcl)cibung§orgaue, Dliere unb 53lafe, all^uoiel

an. 9)lan benfe nur an bie abgegebenen ^parnmengen eine§ ^^iertrinf'erS.

©ie erfc^einen unglaublid), raenn man r)orl)er nid)t gefeljen l)at, roie oiele

©läfer ^ier an einem 3lbenb oon il)m f)inuntergegoffen mürben. %a ba§

Srinfen ol)ne ®urft, aber mit ©aumenrei^ oerbunben, in ben gioilifierten

Säubern fo allgemein geroorben ift, fo ift e§ felbftrebenb aud) Urfadje ^aljU

reid)er gefunbl)eitlicl)er ©törungen geworben unb t)at fd)lie^lid) fogar eine

eigene S^urmetl)obe erzeugt: bie fogenannte Srodtenbiät.

©in fc^lei^teg 3eugni§ für bie üblidje ©rnäl)rung§rceife

!

5[Ran rcartet erfl, bi§ man franf gemorben ift, unb bann beginnt man
mit 9?eformen, bie ganj §u erfparen gemefen mären, roenn man üon 3lnfang

an oon natürlichen, einfadjen 33ert)ältniffen nid)t abgeroid)en märe. SBeil bie

meiften menf(^lid)en 9lal)rung§mittel grofsenteilg au§ Sßaffer befteljcn (?^leifd)

3. 33. gegen 70 7o!), bebarf man tatfäd)li(^ bei ruljiger SebenSmeife nic^t

großer 2ßaffer5uful)r, ja bei retcl)lici)er Dbftnaljvung brauct)t man übert)aupt

nur gan§ feiten ^u trinfen. ®er raafferarme, aber an feften ^eftanbteilen

reifere Drgani§mu§ ift üiel miberftanbi^fäljiger unb leiftet melir al§ ber oon

SOBaffer überfd)memmte unb aufgebunfene. ©in großer Seil ber „©utgenäf)rten"

gehört leiber ben Se^tgenannten an. ®er Ijagere, fel)nige, menig trinfenbe

DJlenfd) roirb baljer ftety ber fräftigere unb gefünbere fein.

^efd)ränfung ber g-lüffigt'eit^mengen, Sßermeibung ber burftreigenben

©peifen unb ©eroürje (£ocI)fal5 oor allem) merben un;§ ein gefunbe§ Surft»

gefül)l mieberfinben laffen, ba§ an<i) nur burd) guteä Saffer gan^ befriebigt

mirb unb ba§ bebeutenb 5U unfcrer ©efunbljcit beiträgt.
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ölas die flßenTcben etten,

SBenn unfere ^auSfrauen fo^eu, fo ftellen fie bic 6end)te nad) .f^er»

fomnieu unb perfünlid)em ©ejd^madf jiifanimen, rcie fie e^ yon iljvcr 9}hitter

gelernt (jabcn, lüie e» in einer feinen @aftf)of^fnc^e gezeigt raurbe, rcie e§

ein berüljmte^ S^üdjbud) Ief)rt ufro. ^z nad) £anb nnb Senten wirb aber

überall 93er[d)iebene» geleljrt. 3Bir miiffen fragen: 3Sa§ ift abfü(nt fd)(ed)t

an biefen (5inrid)tungen Ianbe^iiblid)er 5lüd)en, unb raic weit foüen unfere

öerooljnljeiten adein Ijerrfd)en bürfen? (Sine n)tffenfd)aftlid)e ®rnäl)rung§-

lel)re mu(3 über aüen ©itten unb pcrfönlid)en @eraü!)nt)eiten fteljcn, fie nuifs

un§ al!§ Slidjtfdjnur bei ber S3curteihing üon gut unb fd)(cd)t bieuen, rao'

mit jebü^ nidjt gefagt fein füll, bafj uernünftige, burd) ^übenuerljältniffe

begrünbete ©ebräudje bet'ämpft werben füllen. OberI)errfd)aft, trülj aüer Sanbe^*

fitten, []at nur bie franjöfifi^e 5^üd)e bi^ljer errungen, ba fie roie feine anbere

ben nienfd)Iid)en (Sd)n)äd)en §u Ijulbigen oerfteljt. ^m Dften raie int äBcflen

genie|3t fie Ijüljcg Stnfcfjen: burd) I)üd)fte§ 9^affinement unb 'Jcinfdjnicd'erei —
allerbingg ftet§ in SSerbinbung mit einer geioiffen ©leganj — (jabcn i(}re ^unft»

raerfe immer bem ©aumen mcl)r al§ beut 9}]agcn gebicnt. "^^aljer muffte fie

(Srfü(g bei uerfeinerten, nic^t arbeitenben 9Jcenfd)en Ijaben, bei mcldjen 9ccrücn=

jd)iüäd)e, 9Kagenerfd){affung, ®armträgl)eit d)ronifd) finb. '3)urd) SSerfleinerung

bcr 9lat)rung§mittel, burc^ ©inmäffcrung, (Sinfal^en, 9)lifd)en unb 3Bür5en

merben biefe faft unfenntlic^, büd) über für f^raad)e 9J]agen oerbaulic^er, ba

ungemifd)te Speife, meiere in urfprüngtid)er ^efd)affent)eit fümüijt Sauarbeit

ai§ aud) fräftige Betätigung be§ ®arm§ erforbert, für fü(cf) oertüüljute ^^er»

füuen ungenief3bar gciuürben ift.

®em 3:iere ift feine 9ia()rung im allgemeinen Dorgefd)rieben, bur^

Körperbau unb ^nftinft beftimmt; t)a§ '!]3ferb frifät fein g-leifd) oün Seid)en,

bcr .^unb feine rüljen Körner, ber l'öiue feine Baumfrücf)tc. ^iHi^S aber ift

bie eigentlid)e 9Ia(}rung be!§ yj]cnfd)en?

2Bir fel)en it)n 2:ier=, ja fügar, 9}]enf(^enleiber üerjelircn, alle äBursetn,

(Samen, Stiaud)= unb Baunifrüd)te, Slräuter, WIM) ber ©äugetiere, (Sier ber

^i3gcl — alle§, raa§ er ervcidjen fann! Sein 3tnpaffungöüermügcn ift grofj,

er fann bei ganj oerfd)icbener 97al)rung beftel)en, gebeil)t aber nid)t aud)

bei jeber in gleid)em iDIafse. 2luf bie ^rage: n)cld)C ^)tal)rung ift für ben

^enfd)en bie befte? läfst fiel) nid)t abfütut antiüürtcn, meil feine ^eben^S^

üerl)ättniffe ju üerfd)iebene finb unb im eifigen 3lürben beifpiel^meife anbere

^ilnfürberungen an feinen Drgani^muS gefteüt roerben a\§ in brennenb Ijcifjen,

füb{id)en :?änbern. SJiaf^gebenb bleiben für un§ allein bie 33auftüffe feinc^S

5lörper§, bie burd) bie ^Jial)rung micber erfeljt werben muffen uiib uuö bal)er

bei ber 2öal)t ber 9lat)rung anleiten foüen. ^t)re g-orm fann fe nad) Vanb

unb 0ima üerfd)icben fein, fie felbft finb natürlid) immer biefelben. :ii>enn

9ieifeube oon ^nbianern ober 3luftraliern evsäl)len, fie äf3en (Sd)(angen, ÜBürmer,
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2Ia§geier, .r-)i)äneu, 9iaupen, 3(ntetfen, .Qäfer iifra., fo beroetft bie§ nur, ba^

fie ade nicljr ober miiiber benjelbeu 9la{)rung5[toff buvd) biefe Sierleidjen in

fid) aufiie(}nieu, iinb ha§ ift tierif^eg ©iroei^. 1)er ©fei cor irgenbeiner ^oft

berut)t mir auf Übereinfommen ober auf bem „@rauen uor bem Uubefannten".

Uub ba an6:) gefittete Europäer in (Bd)(emmerei ba§ i()rige leifteu, fo ^aben

fie feine Urfa(^e, fid) über ben @efd)mocf ber erraät)nten 3>ötferfd)aften 5u

cntfe^en. ^
Die BauTtoffe des Cier- und pflan^enhörpers»

SBir lüfen bie organifd)en 5^örper in if)re ©runbbeftanbteile auf uub

finben bei Stier unb ^^iflanje biefelben ©runbftoffe, \a fogar im iüe]eutlid)en

bie g(eicf)en 5Berbinbungen berfelben. '3)ie ©runbftoffe finb : ©auerftoff (O.),

Safferftoff (H.), etidftoff (N.), 5^oI)Ienftoff (C.) uub if)vc raid)tig]ten 9Ser=

biubuugen: 3Ba[fer, ©iioei^, (Stcirfe, ^ettc. flennt man nod) ben @d)iüefel (S.),

(Sljlor uub (Sifen (Fer) unb bie minera(ifd)en ©toffe, melct)c meber im ^^^flanjen^

nod) 2;ierfürper fef)len, fo finb aud) bie Derfd)iebenen ©alje angebeutet, beren

33ebeutung immer mef)r erfannt rcirb. ®a§ 5IRengeuDcrt)ä(tni5 ber genannten

3?erbinbungen ift jebod) ein feijr oevfdjiebene^. ^§ gibt 9ialjrung§mittel, §. 03.

^(attarten, metdje 97 7o 'iöaifer ent(}a(ten unb nur 3 7o fefte Stoffe, unb e§

gibt ©amen, n)eld)e au§ 87 7o ©tärfe befteljen, rcälirenb @irceif3 (im ^äfe)

big naf)esu 30 7o ju finben ift unb ^-ett (im g(eifd)e) 45 7o. Sie 3(fd)e be§

tierifc^en Siörper§ beftel)t au^ $Serbinbungen be§ S^alfe^v ^3]atrium§, S^ati§

ufro. 3(ud) ^t)o§p!)orfäure, 5^oI)(enfäure, ^arnfäure ufro. finben fid) üor,

baf)er pI)05pI)orfaurer 9tait (fief)e ^nod)en im erften i^apitcl), t)arnfaure§

Ülatron, fo^tenfaure S)lagnefia u. a. in jcbem f)öl)er entroicfelten tierifd)en

Organi§mu§. 9JIan unterfdjeibet im tierifd)en Organismus fäu.rebinbenbe

?JlineraIftoffe (alfalifd)e), raie 5^aU, 9latron, ^^ittererbe, Ralt ®ifen,

9J]angan, unb fäurcbilbenbe, raie 5?ot)(euftoff, (3d)rcefe(, '']?l)o§pI)or, i^iefel,

(£()(or, '^luor. ^nx 33efcftigung ber öcmebe unb 5ur 33inbung ber bur(^ ben

(Stoffmed)fe( entftetjenben Säuren fmb bie mineralifd)eu Stoffe notraenbig unb

muffen in gemiffer 5}lenge ftetS Dor()anben fein. Sic crfialten baS 33Iut

„alfalifd)" unb beroabren e§ oor *i^erfäuerung, rockte ju fc^meren (Srfran*

fuugen füf)rt. Seitbcm man bieS erfannt, ift man bcmü(]t, in ber 9la()rung

biefe mtnera(ifd)en Stoffe nad).^umeifcn unb, mo fie febltcn, fie fünfttid) 5U5u=

fet3en. ^ai-ju bie Gntfteljung ber '3iä(]rfa(^ = 3nbuftrie. ^a^i 3:ier ent-

nimmt feine 9la(}rung uormiegenb bem ':|sflan5enreict)c; man erforfd)te bie

^obcnoerbäitniffe unb erfannte balb , baf? infolge ^a()r(jnnberte alter

^ultiüicrung beS Q3obenS baS fc^(cc[)te ©cbeiiien ber 9hilHifIan5en nur auf

33erarmung besfelben an mineralifd)en Stoffen 3urücf5ufül]rcn ift, unb ba^

folglid) aud) bie ^ftu^pftan^en ärmer an 9Jiineralicn mürben. Sa ber 9,)lenfd)

als (e^teS ©lieb beS SierrcidjeS ben g(eid)en ©efetjeu ber (5rnä(]rung unb

beS Stoffmec^fetS unterliegt n)ie jebeS 2:ier, ferner feine I)auptiäd}lid)fle
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^klirung an§ beni ^^sflanseureid) entnimmt, fo ift bie närf)[te Jotiie aucf) feine

aümäf}(ic!)e 33erarmung an minevalifdjen "öeftanötcilen. Slommen l)ic5u nod)

bie 9Jtif5bräud)e in h^n .r^üct)en, njo bnrd) 'J(bbvü(icn nnb 9{u5fod)cn oft bie

lüertüoüften 53eftanbtei(e ocrloren ge(icn, fo luivb Co jebem begrcif(id) cr--

fdjcinen, roenn roiv fagen, ber ()cutige 5tu(tnrmenfd) cvl}ä(t tro^ oietfnd)

gemifc^ter nnb reid)üd)er ^Jiaf]rnng oft nid)t bie genügenbcn 'JJä()vftoffmengcn.

93 Obenreform unb 5^iid)cnreform fiiib ba(}cr bie ncncn l'endjtfterne,

bie nn§ a((mäl)lid) rcieber beffere 2Bege ju fd)affen ücrfprcd)en. '^k Steigung

5U <ru-anf()eiten mirb fic^ ucrminbcvn, bie ^Biberftanbc^fraft ber C^kmebe fidi

ert)ü()en in bem Wia]]^, als i()r (^djait an 9}tinevalint, bnrd) gefnnbe '^^f(an5cn

5ngefnf)rt, annimmt (fie^e Ütätjrfal^fureni.

®ie ^^ftan^e fdjöpft ibre ^^anftoffe biveft an^ bem ^^oben nnb ber Snft,

ber 3>organg i()rcr (ivuäljrung nnb il)reö ^iiHKi)5tnm'5 ift ein nie! einfad)crcr.

:3t)re 93anftoffe finb ©affer unb ?.1]ineralien au§ bem 93oben, Sauerftoff,

Stirfftüff nnb 5^ü()(enfäure an§ ber £?nft. ^ie ©onne mit t()rem Sid)t unb i{)rer

^Särme bemirft it)r 3Öad)§tnm, ibrcn Säfteftvom. Malier fein C^icbcitien ber

^^Pftanjenmelt ebne ber Sonne ßanberftval)!, ber an^5 toten äliaffen neues S'ebcn

fd)afft. SSir fct)en ami) bei ber ^^f^an^e ein Sa^stum unter bcftimmtcn

93ebingungen, eine ^i-nlpftan.^ung in ^v^rm ber Samenbitbnng unb einen

„(3toffroed)feI", inbem bie 'i^f^^ii^5<^ fl^tnc^ bem Siere 'Oiäl)r= unb '-Banftoffe

aufnimmt, einen Seit bevfelben äu if)rem raeiteren 3(u§bau in fid) anffpeid)ert

(Sat^e, Stärfe, SSoffer), einen anberen 3:ei( aber in ^^irm oon 5l^of)tenfänre

unb Sauerftüff au^^atmet. ^ie '^^flanscn^ede ift raie bie tierifc!)e ^qHc ein

abgefd)loffeneö öanje» unb befteljt auy einer -Oüffe, einem ;]cUiiibalt unb

einem ^^üfern. 2Öenn mir uom 5Jlenfc^cn ,^um 3:ier, oon biefem ^ur 'l^ftan^e

unb oon ber '»^^f(an,5e in bie Icblofe 'iS^elt, ber fogenannten anorganif d)en,

übergel)en, fo finben mir immer einfad)ere 'l^erljältniffe, immer meniger fom=

plisierte d)emifd)e SSerbinbungen unb fofgtic^ aud) neue 5lörpcr in ber tierifdien

©e(t, bie fid) in ber anorganifdicn nid)t finben. Überall aber finb bicfelben

©runbftoffe üor()anben: Sauerftoff, Stid'ftoff, 5?o()lenftoff, 'Ißafferftoff mit

ber grof^en ©ruppe ber ?}|inera(ien, (Stfcn, Sd)mcfe(, '!|>bo!?pbor, .^ialf,

S^latron, 9}]agnefia ufro. Sraud)t man in bie ©unber ber (ibemie ein, fo

fiefjt man mit (Srftaunen, baf? oft bie oerfdjiebenften 5Uh-per ('man beute

3. 93. an meif3Cy ?Jte()( unb ftüffige» öl!) nur au^ glcidjeu (^h'u üb ft offen

befteljen, unb groar in biefem ^all an§ C. H. 0., b. i. 5toblenftoff, "Uniffer*

ftoff unb <3auerftoff, unb baf? bie THnid)iebenbeit ibrer (yigenfdiaficn bnrd)

SRengenoerljältniffe beroorgcbradjt mivb, fomie burd) eigcntiimlid)e C^iruppievung

il)rer 9Jlolefii(e, inbem 5. 93. jioei Steile "©affcrftoff auf einen Jeil Sauer=

ftoff unfer „'ii^affer" geben, unb ]cd}§ 3:eile 5iobleuftoff anf 5et)n 2'eile 3Baffer=

ftoff unb fünf 3:eile (Sauevftoff „Stävfe" i^llebH bilben.

'^laii) biefen t'nrjeu 'ilnbentungen t'önnen fid) bie l'eferinnen ein 'i^ilb oon

ber (Sint)eitlid)feit ber Ücaturforper tvolj il)ver grof5en "iUclartigteil mad)cn.
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Unt über bie @rnä()rung be§ STJenjcIjeu aber nod) ffarere SSegriffe gu

lüecfeu, luüffeu ratr aiti^ norf) auf geraiffe Huterfcljiebe jiüijdjeu 3:ter= iinb

^^^f(au5enfürper I}imi)ci[eu. ^t)r ^auptuuterfd)ieb liegt in ber 33e[d)affenljeit

ber 36Üe. "Sie tieri|d)e 3^0^ ift oiel fompliäierter al§ bie pfiauälidje, itub

auc^ unter fiel) unterfd)eiben fie fid) bebeuteub, raie §. 33. bie 'SRn§UU unb

Oierocnjcde; bie ©toffoerbinbungen im tierifcbeu Körper finb infolge feiner

größeren Hufgaben (3Börme unb S3eraegung, raeldje bie ^fiansen nid)t er»

5eugen) nid)t nur pfammengefe^ter, fonbern auc^ oiel inet)r gum Verfall geneigt,

dnblid) Ijerrfcfjt im tierifd)en Körper ba§ ©iroeijä oor, imb bie ^ü^tenl}r)brate

(©tärfe unb |]urf'er), bie in ber ^flanje überraiegen, treten surürf. SDIit

2lu§na!)me einer fel)r fteinen 9Jlenge eine§ ftärf'eätjuli^en (Stoffe§ in ber Seber

unb aufgelüftem Qnda im ^lut befit3t er, aufser 3^ett, feine S^ofjtenljijbrate.

©er 3"cfer bient ber 2Bärmeer§eugung , oerbinbet fid) mit (Sauerftoff 5u

S^oljtenfäure unb lagert fid) alfo nidjt ah. %üt bagegen ift im I)öf)er ent=

micEelten S^ier in raeit reid)erem Tla^z Dorf)anben al§ in ber ^flanje, einige

ölige ^rüd)te abgered)net.

2ßoffer unb 9}]ineralien entt)ätt er raie bie ^^flanje, letztere in anberer

Gruppierung. Slljuti^ ber pf(an5lid)en ^ol^fafer (^eHulofe, .^ülfen unb

©erüft) entljält ber tierifcl)e Körper «Seljuen unb .^äute, roeld)e al§ Übersitge

innerer Organe, al§ oerbinbenbe „33änber", al§ 9)lu§felfortfä^e unb ©etenf«

fapfeln bienen unb für ben menfd)Ud)en SJlagen, raie bie 3eöulofe, ai§ nafjesu

unoerbaulic^ gelten, '^uä) fie entljalten ©ticEftoff, raie .^aare unb 9^ägel unb

raie alles (Siraei^.

2lu§ bem ©efagten ergibt ftd) alfo, ba^ bie ^flange imftanbe ift, au§

bem falten (Srbboben unter 5Jiitt)ilfe ber Suft unb ©onne SSerbinbungen ju

fd)affen (3ucfer unb ©törfe), raeld)e fid) nur in it)rem Seibe oolljieljen unb

fid) fonft nirgenb§ üorfinben; ba§ 3::ter oermag bieg nid)t, oielmeljr fann eS

nur beftel)en, rcenn e6 neben Suft unb Sid)t an6) eine reid)e ^flanjenroelt pr
93erfügung l)at, raeld)e it)m bie l)auptfäc^lid)ften ^auftoffe feinet Seibe§ liefert,

ba e§ raeber au§ bem 33oben feine Salge bireft aufäunel)men, noc^ raeniger

a\b^ ber Suft ben ju feiner ©rljaltung notroenbigen Quä^x gu bilben oermag.

Stoffwed^Tel in pflanze und Cien

Unter ©toffraed)fel oerfte'^t man bie (Sinna'^men unb 2lu§gaben ber

organifd)en 5lörpcr, bie burc^ biefen 9[>organg il)re fpe5ififd)en Seben§erfc^ei=

nungen ermöglid)en. '2)ie ^flanje raäd)ft unb „atmet" (©auerftoff) unb lagert

?Olineralien unb anbere SSerbinbungen in iljrcm Innern ah, raenn fie reid)=

lid)e (£innal)men l)atte; ba§ 2:ier gibt burc^ ^aut, Sungen, ©arm unb Silieren

^o^lenfäure, SOBaffer, ©afc, (Sal^e unb unbraud)bare SSerbinbungen ah unb
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[}at atfo aiic^ einen uiel umfaut]vctcf)evcu Stüffiüec^fel. 2^ie '^Nflan^e i[t fa(t,

ha§ Ijüljer eutroicfelte Sier aber i[t lüarm.

®tefe feine 2Bänue entfielt burc^ c^eniifcfje 'i^orgänge, bnr^ 33erbinbungen

mit (Saucrftüff, iueld)e man Verbrennung nennt, h^i mefc^em 3>organg

Särme frei wirb. 9hir gemiffe 5lörper eignen fid) befonberä gu folc^cr 3Ser=>

binbung mit ©auerftoff, roie ade fo(j(enftüff()a(tigen, man nennt fie be5f)o[b

aud) 33rennftoffe. 3(uct) aujierljatb be§ tierifd)en Organilmug beftef)t bie 93er=

brennung in 9}erbinbung mit Sauerftüff unter (£ntftef)ung oon 5^ol)(enfäure

uub Stfc^e (uuoerbrennli(i)e iliefte). ©eiüiffe Stoffraedjfelprobufte im Crgani§-

mu§, bie teils burd) bie 3Serbrennung, teils burd) bie 3Serbauung entfte^en

unb ausgeftü^en roerben, nennt man bc^3(]a(b aud) „3d)(ac!en" ober „5If(i)e"'

%a Stärfe, S^d^v, %ztte oie( 5^ol)(enftüff ent{)a(ten, ftellen fie unfere ^eij»

ftoffe, unfere Särmebilöner bar, bie in unferer l1Ja[}rung niemals fef)ten

bürfen, ron()renb mir 00m ßiroei^ üert)ä(tni?mäfeig roenig §ur (2rl)a(tung

unferes ^^eftanbeS bebürfen. 3Sermöge feiner 25crbauung§fäfte roanbett bet

SfJienfc^ bie aufgeuümmene Stärfe in 3»(ier um unb ocrbrennt biefen im

gelöften 3in"tanb in feinen ©emeben. Unoeränberte Stärfe ge^t unbenu^t

burd) ben ^armfanat roieber ah, e§ liegt bemnad) eine 5[rbcitScrfparni§ für

ben CrganiSmuS barin, roenn er ben nötigen 3"rfer fofort au§ fü^en
i^rüd^ten entnimmt. ®a§ ^ett erseugt bei feiner Sßerbrennung ungleid)

mef)r Sßärme a[§ Stärfe, e§ ift atfo ein Sparmittet, feine fättigenben

(Sigenfc^often aber mib feine fogenannte 2d)roeroerbau(id)feit mad)en e§ meift

ungeeignet, oollftänbig alS ®rfal3mittet für (Stärfe gu roirfen.

®a§ (Siroei^ roirb alS 33auftoff betrachtet; man nimmt an, baß täglid)

eine große Slnjaf)! oon Qqü^m jerfäüt, bie ©tidftoff freigeben, ber aU .'ocncxi'

ftoff au§gcfd)ieben roirb, unb baf? bie t)auptfäct)Iid) au§ ©iroeiß beftel)enben

ßetten burd) bie @iroeiß5uful)r ber 9]at)rung loieber erfe^t roerben muffen.

(Sine anbere 2:f)eorie Iel)rt, baß ba§ Organ ei nie iß be§ au§geroad)fenen

Körpers, b. i. alfo jene§, roe(d)e» feine ©eroebe bilbet, überhaupt ni^t ncra

änbert, t)erme{)rt ober oerminbert roerben fönne, ba eS einen unöerrücfbaren

Seftanb bilbe. %a§ aus ber 9]a()rung aufgenommene Giroeiß bilbe bloß ha§

53Iutciroeiß, befinbe fic^ beftänbig im ^lutftrom unb rocrbe in feiner 'iOlenge

bebeutenb oeränbcrt. (S§ biene ber '-I^erbrennung nur bann, roenn an ^tol)len=

f)Qbratcn 30^anget ^errfc^e, unb fein Überfdjufj füljre ju ^cttablagerung im

Körper unb oermel)rter 3{u5fd)cibung oon .öarnfal^en, rocld)e bie klieren reiben.

Gine tägliche ^^(bnutjung ber Werocbc geben bie ^Ujijfiologcn alle 5U, bod)

mad)t biefe feine fold)e (£iroei^i^uful)r nötig, roie fie bie I)eute üblid)e (Srnä^rung^a

roeifc für unentbeljrlid) erftärt. Gin .^eer üou ^ranftjeiten ift biefem ucr^

l)ängniSüollen ^^rrtum 5U5ufd)reiben.

3m ^ungcr^uftanbe roirb juerft bo§ eigene ^-ett, ba^o nur locfcr gc=

bunben ift, uerbrannt, bann erft roirb "i^a^ flüffige '-I^lutciroeifs jur 'JBärme=

bilbung oerrocnbet. ^a§ Crganeiroeif? bleibt erljaltcn, roie mel)rfad)e Unter*
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fucf)ungeu beroiefeit Ijaben. ©o fanu man a(|o tatiäd)Ii^ eine Qät oom eigenen

^ette leben!

©erai^ Ijat mand^e Seferin fd)ün von einem „Sticffloffgleictigemicl)!"

gel)ört; man nevftefjt barnnter 2(npa[fung an ha§ ^ngefntjrte ©iroei^ ber

91al)rnng, (Sättigung ber 53Iutf(üffigfcit mit bcmfetben nnb eine ber 3»tut)r

entfpred)enbe 2(u^3|(^eibnng be§ (Sticfftoffes, menn bie Sättigung überi"d)ritten

ift (mir erinnern baran, baf5 (Simei^ aud) ©ticfftoff ent{)ä(t). (S§ mirb burc^

bieje ®rfcf)einung bemiefen, baJ3 übermäßig 5ugefüt)rte§ ßiroei^ nid)t ab--

gelagert mirb nnb um baljer feinen iVm^en bringt. ®ie tägtid) burd) ben

^arn au§ge|d)icbene (Stirfftü[fmenge beträgt ztwa 24 gr.

9Jiöd)ten nnfere Seferinnen gerabe bie oorftet)enben in mi3glid)[ter 9.nx^c

gebrad)ten (griäuternngen mit alter Slnfmerffamfeit lefcn, ba nur if)r rollet

3}er[tänbni§ fie befähigt, ben 3Inforbernngen, meld)e bie 5lüd)e an fie fteüt,

im ooüen 9}la^e gereift gu werben.

Die metiTchUcheti Habrutiösmittd.

SBenn ber 93lenfd) n)act)jen nnb gebeiljen füll, mu^ jeiuc 9lal)rung Gi =

roei^, f^ett, ©tärt'e ober 3«<i'er, mineralifc^e 33e[tanbteile unb ^Saffer

entf)alten. Tlan ftedte bie ^-orberung auf, bafs ein normaler 93lenfd^ oon

mittlerer 3Xrbeit^oleiftnng nid)t roenigcr atö 120 gr (5iroei^, 60 gr ?^-ett nnb

500 gr ©tärfe nnb Qn^k-c täglid) aufneljmen muffe, um leiftnng§fäl)ig ju

bleiben. @^ raäre bemnad) ba§ ^erl)ältni§ be§ ©iraei^e^ p ben 5?of)len^t)braten

lüie 1:4, b. I). uiernml fo uiel ?}^el)le nnb Qndcx al$ ©imeiß.

^eobad)tnngen aber l)aben gelet)rt, ba^ bie (Sin{)altung biefe§ SDIaf^eg

l)äufig pm 9Jlafttt) pu§ füljrt, roätjrenb bie arbeitenbe 33eüölferung tatfäd)lid)

oft taum ein ä]erbältni§ oon 1 : 10 ober 1 : 15 erhielt nnb babei gefünber

unb roiberftanb§fäl)iger ift aB bie rool}ll)abenben 5tlaffen, bie fid) bie „beffere",

b. i. eirceif?reic^ere 9kf)rung leiften fönnen. ^Bcitere 9>ergieid)e unter oer=

fd)iebenen 9laturüölfern l)aben ergeben, X>a}i aud) biefe feine»roeg§ ein '-öer^

I)ältni§ ber (Simeif^f'örper ju ben 5^ül]lenbiibraten raie 1:4 l)aben. ®er SIraber

lebt oon '3)atteln nnb einer ©d)alc Hamelmild), in ben *']^olargegenben

ift (Specf ta§ gefud)tefte9ta^rungömittel; 'bm dJtai§, ben 3iei'§ ber Süblänbcr

t'ennt man u. a. melir (fiet)e „Unfere '3ia()rung^omittel" oon ']3eterf oI)n).

Sie eiroeifsreic^en 9]al)rung§mittel be§ iDIenfdjen finb: J-leifd), (Sier,

^iiä), 5^äfe, oiele anbere entf)alten fleinere 9}lengen (Siraci|3. Sie ^w-

fammenfel3ung ber ©iroeifjt'örper beftel)t burd)fc^uittlicl) au§ 53°/o Rü()lenftoff,

770 ^iöaffer, 22% ©auerftoff, lG7o otiifftoff unb 1—2 7o Sdjioefel.

Sai ?^ett er()alten mir burc^ ^letfd), roeld)e§ ftet§ mel)r ober minber

^ett entl)ält, burd) 93tild), auB iucld)er nnfer feinfte§ ^-ett, bie 53utter,

ftammt, nnb au§ oerfdjiebenen fettljaltigen 5rüd)ten mie 9h'iffe, 9)]anbeln ufiu.
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%a§ "Me^ji geiüiunen luiv auv beiii ©etreibe iinb anbeven (Samen loie

3Jiai§, iKei!?, 93üf)nen, (Svbfen ui'iü. 3(ud) au5 5lno((cn iinb '^Buv^edi lüirb

e§ gcraomieu unb baiiu ,^u i)evfd)iebeneu ^•ovmcu üeravbeitct.

®en 3 11 (i er jcl)affeu roir m\§ entraeber felbft burd) Hmraanblung ber

(Stärfe ober biird) birefte i]iifu()r von fiif3en ^yrüc^ten, .sjonig obe-r 5tiuift=

jucfer, b. i. bem eingebicften oaft ber ^urferviibc ober bco ;]ud'errül)rl. (Sr

[te()t ineniger im i^ürbergrunbe al§ bie ©tärfe, i[t and) teurer a(§ biefe,

obioo(}l er bem ^l1Jenfd)en oiel nötiger ift.

•2)0 5 ^-(eifd). Unter ^-(eifd) uevftef)t man bie ^^Jhisfeln ber Jiere

(fief)e „9)hb3fe(n" im erflen ^tapitel), bie au§ ^^ünbeln ber einjelnen iOhi5fe(=

geüen befteljen. ^ig. 30 bringt eine fol^e 3^^^^ jur ^arftedung. '2)er 9)]en[d)

be^ieljt feine ^-(eii'djnabrung in ben fultii^ierten i^änbern nur oon

ben pflan.^enfref Jenben jabmen 2:ierarten, lueil beven Jyleifd)

einen für il)n feineren @efct)inarf ()at. 2öa!§ er aber unter

allen Umftänben bobei geniefst, ba^ finb Seid) enteile einey

2iere§, roel(i)e ftet§ noc^ nid)t au§gcfd)iebene Stoffmed)fel=

probufte ent()a(ten (^ol)lenfäure, .^jarnftoff unb anberes); ferner

ba§ ©rgebniä jener d)emifct)en 93ürgänge, raeld)e ber Xoh im

^(ut unb in ben 9}]u^Meln ftete nad) fic^ jicbt: gerinnenbeö

Giraeifj, oermebrte 9J]ild)fäuve unb ben 33eginn ber ^-dutni^,

bie oft fetjr fc^nelt eintritt, 5(mmoniaf, ©d)iüefe(mafferftoff

ufro. ^ie im 90hic4'e( beftänbig fid] bilbenben (Jrtraftinftoffe,

welche Stier unb 9Jlenfc^ franf madjcn, mcnn fie mä()renb

bes Sebenä 5urnd'gef)atten raerben, finb Xantt)in, ^reatin, 5?rea-

tinin, Sarfin, -öarnfäure ufro., bie eigentltdien ?yleifd) gifte,

©ie bilben neben ben .^alifat^en bie mefentlid)en, neroenerregcn^

ben '-öeftanbteile be§ ?vleifd)ee:, burd) meld)e c;^ ber reijfndjtigen,

nerDenfd)mad)en 9}]enfd}()eit fo unentbe()rlid) gemorben ift. ©ein

I)oI)er (Siraeif^gelialt aüein ift e§ nic^t; benn (Simeif? in äbn(id)er

^Jfenge bringen une geiuiffe ''|>flan5enftoffe ami). 'Jln mineralifdjen '-iHn-bin^

bungen eut^ött esi oorroiegenb 5^ali unb '!p()o§p()orüerbinbungeii, mäbrenb ^Jatron

unb ^alf nur fel)v fc^roac^ oertreten finb. '))}ad) .Honig fiuben mir:

äöaffer

50—707o
70—7570

S-ig. 30.

9ioriita(c

Wu.ofcI:,cüc.

£)d)fenfleifd)

.^albfleifd)

Öammelf(eifd)

©d)roeinefleifd)

7o

15—2070
15— 18 7o

14—1770
15—17%

5ett

10_307o
7—1070
2)—287o
30—3770

50-
47—5070

(b. (}. auf lOU föviiiniii 7s-Icil"c() foinnien 20 ©vannn C'iiocifj iifw.).

9Iu5i biefev 3;:abe({e gel)t bcroor, baf? .^atbfleifd) ba^^ niaffeneid)fte,

(Sd)meinefleifd) t)a^j fcttefte ?^(eifd) ift, ferner ,Od)fenflcifd) bao

meifte ©imei^ ent[)ält. ^emerfen^mert bteibt c$ jebod) immer, bafj mir, um
15—2070 tierifd)e5 (5imeiJ3 5u geroinncn, 50—707o 'Gaffer mitfaufen muffen.



58 ^^^ ß 1)
1" " " g § nt i 1 1 e l.

Sie ?T{eiuje ber (Si'trat'tiüftoffe ift in Dem ?>-leifc^ üerjd)iebcnev Spiere

aitd) fef)r t)crjct)ieben. "iDiejenigeu raetjeii am meiften baoon auf, roeldje bie

energi[d)[te 'i'-^higfelberocgung [)aben. ®al}er ift Sßilb am rei(i)ften an Xantin,

Creatinin ufro. unb ^at fein ?y(eifcl) ben d)arafteriftifd)en @efcf)macf foroie

bie crrcgenben (Sigenfdjaften. ®er befonbere (ScfiJjmad bci^ g-teifdje^o roirb

aud^ nod) bur^ ba» %^tt bebingt — man benfe nur an bie ä>erfd)iebent)eit

be§ (2cf)meine= unb ^ammelfette^.

'3)iefe 3?erfc[)iebent)eit be§ ©cf^madfeS unb ©eru(^e§ iciil)rt tjauptfä^Iid)

oon ^ettfäuren Ijer.

Sanboi§ gibt an, ha'^ fid) in 100 ^Seiten ^-teifd) an (Si'tmftiüftüffen

Dorfinben

:

im yjienfd)en= unb ^Jaubeuflcifd^ 3 Seile,

„ 9^et)= unb (Sntenfteifd) 4

„ (3cl)ir)albenfleifd) 7

®tefe ®j:traftir)ftüffe, roeld)e emjelne 'Olrjte auct) „©cnu^ftoffe" nennen

unb bereu erregenbe ^Ü^irt'ung fo fe^r rü{}men, uertaffen ben Organismus un^

üeränbert, roie fie tt)n betreten Ijaben, oljue itjm gu nü^en. 3Bot)I aber laffen

fie 9]ierenüeränberungen jurüd', wa§ üiele ©eftiouen 93erftorbencr bemeifen.

Über bie uerfcbicbenen 5-(eifd)arten ift noc^ gu fagen, ba^ bie 9Jlu§!eIn

junger 3:iere mafferreidjer unb fettörmer finb, aud) raeniger @j:traftiDftoffe

entljalten, bie ^leifdjfafer jinar jarter ift, aber aud) raeniger fd)macff}aft.

5?atbfleifd) befit^t am meiften Seim unb 35>affer. 9({)nlid) ocrtjätt t§ fid) mit

bem %k\]6) ber jungen S^o^^.

Sßitb unb (Sefd'igel ift an Giraeijs reid)er, an ^-ett ärmer a[§ bie

©d)Iad)ttiere. ®a§ ^-leifd) jener S:iere Ijot bid)tere§ ©eroebe. ^üljuer,

Stauben, ©nten, ©änfe Ijaben burd)fd)nittUd) 22 7'^ (Siraei|3 unb 3—5°/o ^-ett,

bei gemäfteten ©änfen fteigt ber 3^ettget)alt atlerbingg auf 40°/o, raä[)renb

ber (5iraeif3gel]a(t fid) uerminbcrt.

Unter ben ?yifd)en untcrfd)eibet man fette unb fettarme. £ad)§, .geringe,

Slal entf)alten 6—2S°/o ?^-ett, i()r ®iraeif5ge()att ift feineyroeg§ gering, fonbern

beträgt 15—20 7o. ^I)r 9flät)rraert ift alfü nid)t oiel geringer al§ jener ber

2Barmb(üter. Karpfen unb ^^<i}t entl)a(tcn fogar an 25 7o ®in)eif3.

Sa if)re ©cminnung fo uiel einfad)er unb billiger ift, al§ jene ber

SBarmblüter — man beute nur an bie 3eit, Soften unb Strbeit, raelc^e bie

©taütiere erforbern! — fo märe ^§ 5u roünfc^en, bie 0^ifd)e mürben nod) oiel

mebr i'ülf!?nal)rung§mittet unb im ^^Preife billiger merben. ®ie 5lüftenbemol)ner

galten oiel oon ifjrer ©eefifc^foft unb mir raoUen e6 ba()er uid)t oerfäumen,

barauf befonber§ I)in3uroeifen.

©efal^ene unb geräudjerte 5-(eifd)avlcn finb fonsentriertere 9lal)rung§=

mittet, ba fie bebeutenben Sföafferoerluft erlitten Ijaben. Seiber f)aben fie

aber auc^ fel)r oiel 5lod)fal3, ^oljeffig, Slreofot aufgenommen, um burd) biefe

(Stoffe fäulnismibrige (Sigeufd)aften 5u erlangen.
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%m^ 11 ufere <2pra(i)e, fo raürbeu fie fid) lücljt nur laut über bie ©raufmufett

Iief(ni]eu, bie rair i()ueu c3eiut[[eu(oo 5ufiu]en, foiibcru fie un'irbeu aus aud)

eiue gau^e DJIeuge fürper(id)er 33efd)iuerbeu luitteilcu, bie luir uur beeljalb

beim 2:ieve uid)t femien, lueil rair feiue Stufseruugeu

3u lueuig rcrflel)eu. "i^^ie Ijäufigfte ^rauflieit, nuf

bcu 9Jteufd)eu übertragbar, ift bie 2:uber=

fu(ofe. g-ig. 31 geigt m\§ ein mit tu berfulöfeu

Quoten befet3teg 93ruftfeU. Säugft föuueii foldje

tuberfutöfeu ^erbe üorI)aubcu uub bie Rövper=

fäfte beö 3:iere§ frauf, fein 3(u^öfe(jeu aber uod)

leiblid) uormat, fein ?J]u0felfteifd) rot uub gefuub

feiu. ?Jlau befeitigt bie erfraufteu Steile uub

uerfauft ba^o gut au§fet)eube ^'leifc^. (2id)er übt

ba§ ^J(bfod)eu ober traten aller g-leifd)fürtcn burc^

beu Giuftufä I)ü()er 35>ärmegrabe uub bie bamit oer^

buubeueu ä^eräuberungeu eiueu gemiffeu Sd)ut^ an§,

otjue u)eld)eu mau uod) oiel met)r Grfrautuugeu

g-ig. 32. Jvtnncn ^roifrfien ben uad) ^'leifd^geuu^ gu Der5eid)uen (jötte. @§ fei alfo

.f!"f?"'i'^" t'^irf^'^- »«-n- bcm @euuf3 ro(]eu ^•leifd)e§ uod) befouber^5

geumrut! @ö ift ya aud) bie nrfad)e ber 33aub=

murui= uub ber 3:rid)iucufrauff)ett, ba uäd)ft bem 9iiube ha§ (Sd)u)ein

beu mcifteu Strauf(]eiteu uutenuorfeu ift uub aud) ro(}e§ (Sd)iüeiuef(eif^ nid)t

fetteu gcuoffen roirb.

2)ie 2:rid)iue lebt al§ fteiner 3Burm (fief)e g-ig. 33) im (2d)meiu unb

in ber 9iatte; oom %axm be§ 3:iere§ aus maubert bie

2:rid)iue naä) aüeu Steiteu bes ÄorperS, fe^t fid) in

beu SO^usfelu feft uub fapfett fid) bort ein. 33ei ber

g-Ieifd)fd)au rairb 'i)a§ (Sd)mciuef(eifd) mit ber 2u\k

uuterfud)t, bamit feiue trid)iuüfen @d)iufeu iu ben

.^ciubcl fouimeu. ^^-ür beu ?Jicufd)eu befteljt bie ©efaljr

bariu, baf? fid) im fauren 93iagenfaft bie ^apfetn auf=

lüfcu uub noui D^iageu am bie freigeraorbeueu 3Sürm-

d)eu waä:} mui)t'uli3feu Äörperteileu au^joaubern, babei

I)eflige (Sd)uter5cn üerurfad)eu. ^er 9}cenf(^ fann

ja()r5e()utelaug au 9)lu5fe[fd)mer5en infolge 2;rid)iuen

leiben. STHirbcn bie (2d)meiue reiner getjalteu rocrben,

fo t'ämen fie uid)t ba5u, tridjinofe 9iatten 5U üer5cl)rcu,

unb un'irbeu bie ^liinber naturgemäfjer gepflegt, fo

mürben fie u\hS and] feiue tubcrfulöfe W\kl} geben.

2lud) bie ^inne befiubct fid) iui £d)uieiue unb 9iiube, ^yig. 32. ^u
einem neuen Sirt, alfo iui ^arm be» 9}leufd)eu, bev finniges fyleifd)

genoffen l)at, eutmid'elt fid) ber ^^aubmurm an?' \l)x, ber grof3e ^efc^n)er=

%\Q r>y. Siirtiiiiöicc! Js'lciffl)

tn natüilirf)cv ®ro6e.
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bcn oerurfarf)eu fann (]\^\)^ „öeilfuube" ^anbiuurm). 'Ji}er alfü fein ^-(eifd)

geuiefjt, ober roenigfteii§ niemals ro(]e^5, faun aiid) niema(5 nn i8anb=

rourm erf'ranfen.

3n feinem biätetifcf)en Rod)bud) mact)t 'iöiel intereffante 9Ingaben über

bie ?J]ert5eicI)en be» gejunben unb fraufen ^-(eifrf)e?, rae(d)e Dode ^^ead)tung

gcmbe feiten-o ber ^-rauenroelt oerbiciien. ^ie iüid)tigften lauten:

1) 2ic blaf3rütlid)e ^^arbe besj ?y(ei]d)e5 ift ein 5(n5eid)en bafür, ba^

ba-3 3:ier anämifrf), alio nirf)t gefunb mar.

2) 2:ie tief rote Jyarbe beroeift, ba(3 ba5 2ier nidjt gefd)Iad)tet murbc,

fonbern — oerenbet ift.

3) ^as ?yett am gefunbeii

?^-Ieifd) ift mein unb f)art,

am franfen bagecjen ge(b(id)=

mein, mäfferig ober gaüertig.

4) @efnnbe5 Jleifc^ füiilt fid)

feft an unb mad)t ben 5in= ^^ _ .

ger faum noB, franfes ift l'^^J^^O
\mi&) unb töBt 5-Iüffigfeit (^^^^ ^^
austreten.

5) (5)ute§ ?y(eifd) rie^t faum,

franfcs „mufft", i)at aud)

mand)ma[ ^Ir^neigerud),

roeit befanuttic^ in ber Jier=

t)eitfunbe ftarf „nerorbnet"

roirb.

G) G)ute5 O^teifc^ jd)vumpft

roeuig beim ^od)en unb nerliert nid)t oiet an C^ercid)t. fd)ted)te§ fd)rumpft

äufammen unb mirb oiet (eid)ter, meif e§ mel)r ii'cim unb 'Jßaffer ftatt

^ett unb 9Jlu5felfubftan5 entbält.

^ie 9)1 itc^. (Sie ift eine ^lülfifl^^it bie fid) in ben 'öruftbrüfen ber

iüeib(id)en Säugetiere bilbet unb am 'iSaffer, Sa^en, ^-ett, 5.1|ild)^ucfer unb

Släfe (Giroeifj) beftel)t. Me '^lätirftoffe enthält fic alfo für ben tierifd)en

Crganismus unb ift bes^alb ats uüUfümmcney Olaln'ungsmittel moI}( geeignet,

bem 3Iufbau eineä jugenb(ict)en Crganismug ju bienen. 3Iud) bie 9JZenfd)en'

mutter er^jeugt W\i6) unb fängt bas 'Jlcugeborcne. (3ic()e „"öruftbrüfe"

I. unb ir. Jeil „^as 5linb".)

*J)er Släfeftoff ift nur eine befonbere ^yorm bes (Jimeifies, ber bei QnU

ftebung ron '!'1|i(d)iäuren in ber Wüd) 5u .^ilumpen gerinnt, ^icfo Säure bilbet

fid) aud) burc^ ben (iinfhifj ber l'uft, uiib mir erhalten bann bie Xidmild) ober

„Sauermilch". ?^ig. 34 unb 35 geigen unö ben Unterfd)icb 5mifd)cn iHillmilc^ unb

<3)irfmild), meld) letztere burd) öerinnung be^g .Uäfeftoffes entftcl)t. ^a^$ Wüti)-

maffer (bie 9JUilfenj entl)ält Sal^e, mcnig gelöftes (i-imcif; unb geringe ""A^iengen

^ig. 34. i^oömtlrfi mit tdrcn 5cttfügcfd)eit.
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oon g-ett unb bieut im» üorjügürf) bei ^erbauungsfrauf^eiten. ®ie beliebtefte

9Jli(d) ift bie be§ 9iinbe5, bie aber uid)t fetten Sruberfelbasiüeu ent()ält raie

g-ig. 36 5ctgt, rao siuifdjeii ben 5-ettfügeId)en bie 33a3iÜen beutüd) 511 je()en fmb.

2)ie ^iegenmi(d) ift it)rey eigentümlid)en ©efc^macfeS inegen raeuiger

beliebt al§ bie Sliil)mif(^; aber

bie ^^flege ber ^^^Ö^ ^l"^
billiger,

auct) ift fie roeniger S^ran!{)eiteu

iinterraorfen qI5 ba§ 9iinb. (Sfel§=

unb (Stntenmild) werben all

menfd)lid)el 9^al)rung§mittel n)e=

niger benü^t, f)aben ober aud)

il}re S^orjüge. Grftere I}at fid) be-

fonberS für (Säuglinge beroäf)rt,

raeldie 5^uljmi(c^ mit beiu fd)U)eren

^afeingeb;oIt (^äfeftoff) nod) ni^t

uertragen.

^urd) ba§ üb{id)e 5(bfüd)en

ber ?J^iId) roerben foroof)! jene

pitjartigen f(einen Sebeiuefen,

" ^
/ j IM

n)eid)e bte Säuerung ber miiu)

beroirfen unb burd) bie Suft übertragen raerben, als oud) bie ^rubertelbajiden

ceruic^tet; eS ift a(fo ein fidjerel ?3litte(, bie 9Jli(d) oon fremben ^eftanb»

leiten §u reinigen, bod) üerUert fie bei anbauernber ©iebefjitje an SBofjU

gefd)macf, unb ber 5?äfeftoff rcirb

I)ärter unb fd)roerer üerbaulid^.

93ei (Säuglingen unb iiront'en rairb

biel oft empfunben. ®ie DIatur

bietet unl bie SDIild) ungefüd)t

unb als Dollfommenel 9^al)rung§=

mittel; benu^en roir nur gefunbe,

natürlid)lebenbe 9Jlild)tiere, l)at=

ten mir Unreinlidjfeiten unb ^uft

oon ber ?JJild) ab, fo Ijaben mir

fein 9lbfod)en notmeubig. ^er

9)li(c^genu^ (Srmad)fener f)ängt

jebüd) mit bem übermäfsigen

^yleif^genu^ gufammen; man Ijat

faft oergeffen, baJ3 9}lild) nur

91al)rung für junge 2;iere ift

unb ba^ fein erroad)fenel (Säugetier barnad) greift, ^emnad) ift ber äßiber^

miüe einzelner erroad)fcner ^erfonen gegen ben 9}lild)genu{3 nid)t unerflärlid);

Iroljbem aber mag fie für S^inber, (Sd}mäd)lid)c unb 5~\ranfe ein ausgejeidjuete»

g-ig. 36. 2:uicrfeIDn,^t(fcu in ber fia^mtfc^.
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^aljrungsmittel bleiben. S:abeI(ofe 9fteinltd)t'cit uiib 3ßül)(geic^ma(f ber ^Jliiä)

er^icd man burd) Ijänfigeg 2Iu5füd)en ber 9)lil(i)gefäBe mit ctroas oobajufa^,

[orgfältigeö '^ebecfen ber gefüllten ©efäjic, 2(u|beroa(}rnng in füf)(en gernd)(o]"en

0?äunicn unb üollftänbige 3Ibfüt)i:ung ber 9}li(d) nad) i()rer (Srt)i^ung.

3{)re ^n-obnfte finb S^äfe, 53utter, 5!epl)ir, 91loIfen.

3()V Q>el)alt an SRineralien ift bebeutenb; el ent()ä[t:

grauenmit(^ 3,46%
5^nt)mild) 5,64>
3iegenmi(c^ 6,48 °,'n

n)eld)e gum 2tufbau bei roadjfeuben CrganiSmuä nötig finb, ba roeber ^noci)en=

bilbnng ö^ne p{)o§pI)orfauren ta(f, nod) 3eüenraad)^tnni o()ne ^iatron, ^aü,

©ifen nfiü. ntöglic^ finb.

Unter ben 9JtiId)forten ift (Sd)afmi(d) am ärmften an SBaffer nnb am
reid)ften an ©iraei^ unb ^ett. ^ie (£f ellmt(d) ift bagegen reirf)er an 5£Baffer

unb ärmer an (Simei^ unb ^-ett. 3Bir erhalten bann beiläufig fotgenbe 3«^)^en,

n)e(d)e jebod) je nad) ber ^-üttcrnng oariieren:

©aller Giireijs 3:-ett

^ul)mild) 87

>

4,0^0 3,5 %
(Sfel§mitd) 90 7o 1,6

>

1,2 «/o

Biegenmild) 85% 4,0 7o 4,55 "/o

(Sd)afmtt^ 8370 5,5 7o 5,0 "/o

'3)e§t)alb ift ©fel^mitd^ für ©äuglinge geeigneter, ^ut)= unb ßi^Ö^nmitc^

jebod) für (Srmadjfene fättigenber unb raoljlfi^mecfenber.

5^epl)ir ift ein üortreff(id)e§ ©etränf, n3e(d)e§ un§ bie beften ^ienfte

bei Traufen (eiftet, befonber§ in jenen ^-ällen, in n)e(d)en ©ü^mi(d) nid)t er»

tragen roirb unb (Sauermi(d) nid)t m ^aben ift. (S§ ift ein gegoren e!§ ©etränf,

(djäumt unb fc^mcdft nad) ©auermili^. ^urd) SSermenbung be§ i^epIjirpil^eS

fann man fi^ 5lep^irmitd) felbft bereiten, boc^ »erlangt bie .^erfteüung be§

.^epl)ir§ imTuerl^in (Sorgfalt unb einige ®rfal)rung. @ä entf)ält infolge ber

©ärung ^ol)lenfäure unb ©puren oon Sllfobol, luoburd) bie 'iun-banUd)feit

teä ^äfeftoffg günftig beeinflußt mirb. (5id)er ift, bafj burd) bie ©erinnung

be§ ^äfe» unb bie Ummanblung be§ 9J?ild),^uc!er§ in 9rci(d)fäure bem 'üRagen

eine geroiffe 2lrbeitölciftung abgenommen roirb, roa^5 bie oft oortrcfflidje

3Bir!nng be§ £ep^ir§ hzi SSerbaunng^f'ranfen erftärt.

Unter „t'onbenfierter" ober „Sd)ro eisermild}" oerftcl)t man ÜBoll^

mild), bie burc^ lange! 5^oc^en eingebictt ift, alfo oiel ^Baffer ucrloren

l)at, unb ber man jur befferen (Srbaltung ^nd^x sngofetU l)at. Sie ift

t)al)er fet)r nal)rl)aft, unb, felbft oerbünnt, für Itinbcr fein sroectmäfsigcä

IJIaljrungC'mittel.

^ie 33ntter. ©ie roirb au§ ber ^u'^mild) burc^ Sfbfdjöpfen geroonnen.

%a bie ^etttugeld)en leichter an @croid)t finb all ba§ i^afein, fo fammeln

fie ftd) an ber Oberfläd)e ber W\16) an, fobalb bicfe längere 3cit rut)ig ftcl)t.
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Entfernt man biefe 5ett]d)id)te oor Eintritt bei* (Säuerung ber dJliid), ]o erl)ält

mau [ii^en 9ia^m, nad) (Eintritt ber ©äuerung fauren 9^at)m. ^e nac^

ber me()r ober minber forgfältigen 2I6raf)mung eri)ä(t man fettreict)en ober

fettarmen 9^al)m, ber entfpred)enb weniger ober me^r 9JliId)beftanbtei(e entf)ätt.

®urct) ©(plagen be§ 9?of)me§ fprengt mau bie ;5üllen ber 5ett!ügeld)en,

bie[e oereinigeu fic^ ju ^yettfhimpen unb lönuen tu beftimmte ^"ormen, be=

fouber§ unter Ginflu^ niebriger 2;emperatur, gebrad)t roerben. ©ute S3utter

beftef)t au§ etroa 84"7o ^-ett, f(i)(e(^te au§ 70^0 unb meniger.

5lud) bie 53utter nimmt befanutlid) ^yarbe nnb @efct)mac£ be§ ^nitter§

ber ^^Jlild)tiere an; iljre ©üte fann alfo jet)r t)er|d)ieben fein. Stro^bem gilt

fie ai§ ba§ raoljlfdjmcd'enbfte unb Ieid)tDcrbau(id)fte ?^ett nnb rairb in großen

9JJeugen oer5eI}rt, oft jum 9lad)tei( ber ä>erbauung. 2ßir gebenfen i{)rer

noc^ bei ber 2tb()anb(uug ber „3'ette".

Über iia^S Siauäigraerben ber 33utter ift nod) ju fagen, ba^ fi(^ biefer

unangenef)me ß^f^fl"*^ ""^

fo e^er entroidett, je un=

reiner bie Butter ift, b. f).

je mel)r ^ii^^ fidj in if)r

befinben, unb je länger

fie einer roarmen nnb

oerunreinigten Suft au§ge=

fe^t ift. 2(u§ ben ^^etten

ber 33utter entroideln fid)

bann g-ettfäuren, bie

itjreio nnangenet)men 33eige=

fd)niade§ raegen and) bie

fd)ünfte 33utter fd)lief}lid)

ungeniepar mad)en.

^sie ba§ 9(bfod)cn bie 5}h(di üor rafc^er (Säuerung fd)ü^t, fo fann

and) ba§ (2d)me(5en ber Butter burd) ©iebetjilje ade in i()r enttjaltenen <iTeime

abtöten unb fie für lange |]eit l)altbar mad)eu, allein — „Butter" ift biefe§

fefte nnb gelbe ?^ett bann nid)t mef)r, e§ ift blof? ein oorjiiglidjeS ^oct)fett

gcmorben; ber feine 'iBol)lgefd)macl; ber Butter ift burd) bie Siebeljitje oer=

loren gegangen.

^I^er Räfe. 93]an ücrftct)t barunter ben 5?äfcftoff ber ^^}ltld), mit ober

oljue ^-ettgefialt, nad) 3In^ofd)eiben ber 9)^olfcn unb nad) (Sinroirfung oon

öeroürjen ober ber burd) '•^sitje erzeugten ^-änlni^oorgänge. ®al)er ber oiel*

fältige @efd)niad ber üerfd)iebencn Släfeforten unb ber oft I)öd)ft roiberlid)e

öerud). ^e nad) il)rem ^•cttgct)alt nnterfd)eibet man 9J^agerl'äfe, ^^ettfäfe,

Stal)mfäfe; je nad) il)rer ^^eftigf'eit ^art= ober 3öeid)fäfc. ^e fcfter

fie finb, befto raeniger 5©affer entl)alten fie unb befto fonjentrierter finb fie

al§ SJa()rung5mitte[. (Sic entljaltcn 20—40 70 Giuicijj unb 20—GOVo ^-üt.

imMM^SSSSKÜSS^
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^Serben fie nid)t forgfädig gefnut, fo bleiben bie F)arten ©orten fa[t

unoerbauUd) unb werben üon ben ^crbauung5[äften nicf)t gelöft, baf)er i^r

berechtigter S^uf ber „Sd)roerDerbau(id)feit". 33ei mäßigem ©enuffe jebod)

unb guter SBat)l finb fie ein D0V5Üg(i(^e§ S^lafirungSmittet für ©efunbe unb

ftetten febenfaUä bie befte ^yorni ber 93]i(rf)t)ern)ertung bar.

®er pifante ©efdjnmd geiuiffer Släfearten tommt von ber B^i^f^^w^Ö

be5 ^afein§ unb ber gette ^er, roeldje g(eicl)fall§ burd) eingebrungene ^ilje

entfteljt. SSefanntlid) muffen bie ^äfefaibc monatelang beftimmten (Sinpffen

auigefe^t fein, um geraiffe Umraanbhtngen gu erfaf)ren. (2d)immelbi(bung,

SCßürmerfoIonien, p^IicEje ©eruc^Sftoffe, bie allen mit i{)nen in 58erüf)rung

fommenben Körpern anf)aften, finb 3cici)en i^rer „9f?eife". ((Siel)e ^-ig. 37:

„2t(ter ^äfe mit feinen 33en)o^nern".) 9lid)t abgeftumpfte ©inne roerben un§

cor bem ©enu^ foId)er ^äfearten marnen. Ouarf, ©d)meiäerfäfe, ^oUänber^

fäfe, aud) einzelne 9iat)mfäfe fmb frei oon efeterrcgeuben beigaben unb fönnen

bat)er ju mäßigem ©enuffe empfoI)(en roerben. %a bie ©alje ber 90]i(c^ in

ber SJioIfe aufgetöft ^urücEbleiben, ift ^äfe übrigen^ fein ooIIfommenei§

9^al)rung§mittel, fonbern bebarf anberroeitiger ©rgänjung.

ISO

Das ei.

'^k '3l^il)^ ber tierifd)en eiroei^{)altigen y^at)rung§mittel bef^tie^en roir

mit bem ®i, jenem g^ortpflangung^probuft ber SSogelroelt, roeld)e§ fo ^o{)e§

2Infe^en at§ 9f^a^rung§mittet befi^t.

2öie bie Wiiä) ba§ ^unge be§ ©äugetiere§ erl)ätt, fo ernät)rt ba§ @i,

'2)otter unb (Siroei^, ba§ ^unge be§ 2Soge(§, bi§ e§ ben ränmiidjen 9Ser^äIt=

niffen be§ (Sie§ entroact)fen ift unb feine ©d)ale burcf)brid)t.

%a e§ a\i&) ben 5^eim entl)ä(t, au§ bem fic^ unter (Sinroirhmg ber

3Bärme ba§ 3:ier entroicEelt, fo ift bal @i an fic^ gteid) bem ungeborenen 2:ier.

(&§ roiegt 50 gr unb entf)ä(t etroa 6 gr (Siroei^, 6 gr gett, 32 gr SBaffer,

72 gr ©atje. %a§ (Siroei^ be§ 93ogeteie§ ftellt ben reinften Siroei^förper

bar unb ent!)ätt am meiften ©djroefel.

%a§ gett befinbet fi(^ im (Sibotter, 'i)a§ aud) einen ^^arbftoff entf)cilt,

bafjer ber @efc^ma(fg= unb 3^arbunterfd)ieb §roifd)en ©iroei^ unb 'J)otter. ®ay

(Siroei^ ift fe!)r roafferrei^, farblü§ unb (eid)t uerbautid).

^ür bie ^nd)e roerben oorroiegenb nur .^üljuereter oerroenbct, roeld)e

man baburd) frifd) erijält, ^a^ man fie oor bem ©influ^ ber fiuft beroat)rt,

roelc^e burd) bie ^oren ber ^alffd)ate einbringt. ^oS 3'^id)cn ber (yrifd)e

eineä ®ie§ ift, ba^ z§, gegen ein Sid)t ge()a(ten, burd)fd)immernb ift, im

Sßaffer unterfinft unb aujserbem an feinen beiben ©üben fid) fatt anfüt)lt.

Q3ei beginnenber gäulni§ (^erfe^ung be§ ©iroeifseS, roobei neue ©d)roefeU

oerbinbungen entfteben) bi(ben fid) (55afe, roeld)e beroirfen, baf^ ba§ (5i auf bem

®!e ^rau aI5 ^auSärjttn. -^
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2Ba[fer fd)tt)immt ober raeniöftenS fd)raer unterfinft. ®a§ ©i mufs ferner im

fri[ci)eu 3uftanbe gerudjio» fein, nnb ber erfte ©rab ungünftiger 25eränberung

äußert fid) burcf) @eruci)§ftoffe, (ange beoor fid) bie natitrlid)e '^-axU be§ @ie§

geänbert I)at. §rif(^e, grof^e ©er gnt gel)altener ^ül)ner Ijakn bnnfelgelben

®otter unb fefte§ ©iraei^; „5?alfeier", bie oft monatelang im ^alfe gelegen

Ijaben, um epar gu bleiben, Ijaben bilnneS (Siroei^ unb Ijelteren Dotter,

aud) befi^en fie oft einen unangenel)men 9^ebengefd)macf, ol)ne gerabe faulig

gu fein.

2Bie alle oerborbenen tierifd)en ©iraei^ftoffe finb aucf) bie ©ier, fd)on

bei nur teilraeifer SSerroefung, fe!)r et'eferregenb, unb raenn fie bennod) gen offen

merben, imftonbe, für oiele 3:age ben 9}tagen grünblid) ju nerberben unb §u

@rbred)en, raiber(id)em Shifftof^en ufm. §u fül}ren. (£5 ift baljer and) bei

©iergenu^ 5ßorfid)t nötig.

3lu§er ben i^ütjnereiern raeröen and) (Snteneier unb befonberl ?3nfd)=

ei er genoffen. :?e^tere f)ei^en 9f?ogen. ®er eingefallene Siogen be§ ©tör§

fjei^t 5laüiar unb ift feinet ©iiüei^e^ unb ^-etieS roegen fel)r naljrljaft. ^^-ür

^^erfonen oon f(^road)cr 3Serbauung eignet er fid) aber \\\ä)t, unb Giranten

fott man il)n feiner burfterregenbeii Söirfung raegen nid)t geben, e§ fei benn

äu gans beftimmten |]med'en.

(B§ gibt oiete ©egner De§ @igenuffe§, aber no^ meljr ^reunbe.

Um fid) burd) (Sier eine gröjserc 9Jlenge (Simeifjftoffe täglid) 5U5ufüI)ren,

mü^te man etma 20 ©tüd täglid) oerjetjren. ®ie ©rfaf)rung I}at jebod) längft

geleljrt, bafj fold)e (Syperimente fd)Ied)t befommen; benn c§ tritt 9Ippctit(üfig=

feit ein unb 9JJagenbefd)n)erbcn entfteljen. ©rötere 9Jlengen oon (Siern werben

längere 3eit Ijinburd) meift nid)t gut t3ertragen, unb fd)mäd3lid)e ^erfonen

mit träger 95erbauung mufs man oor täglid)em (Siergenufj fogar roarncn.

®ie ©Ute eine§ 9^{al)rung§mtttel§ Ijängt ntd)t nur oon bem ©iraeijägeljalt

be§felben ab, fonbern raeit mel)r oon feiner 9]erbaulid)feit unb ber 9(norbnung

leiner anberen ^eftanbtcile. ®§ ift alfo grunbfalfd), nur bie etmcifjrcictjen

yf|äl)rmittel a[§ befonber^ gute p preifen unb bie anberen (£igenfd)aften au^cr

ad)t äu laffen.

2lud) baä (£i l)at jeine ^^Parafiten, roeld)en man baburd) auSuicidjt, bafj

man immer nur möglid)ft frifdje ©ier geniest unb für naturgcmäjse ©rnäljrung

ber i^üljuer forgt.

^a§ ©eniejien rol)er (Sier Ijat baljer awä:) feine ©cfaljren. (So roie bie

WÜ6) merben fie gleidjfallS burd) ben S\od)pro5ef5 bccinfhifjt ; ba§ (5imei(3 gerinnt

unb mirb feft, unb für mangen)aften 9Jlagenfaft finb baljer ro^e ®ier, in eine

^•lüffigfeit gequirlt ober unocränbcrt au^getrunfen, gciuifs 5utväglid)cr. t^art=

gefodjte (Jier, gut gcrfaut unb grünblid) cingcfpcidjclt, mcrben oon ©efnnbcn

jebod) oorjügltd) oerbaut; oon (Sinflujj ift babei natürlid), meldjc Spcifcn

nebenbei noct) genoffen merbeu.

05
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Die fette.

SCBie f^on frül)er angefül^rt raurbe, beftef)en bie ?^ette au§ ^ot)ten-,

SBQ[|cr= unb Sauerftoff , ai\o C H unb graar im 33evljä(tni§ üon 76,

12 unb 11.

33(eilien fte ber ^äitlniS iibertoffen, fo jertegen fie fi(^ in freie ^^ett-

fäuren unb in ©Igserin. Sie finben fiel) reic^Iid) im 3;ierförper unb

in ben ©amen einsetner ^ftanjen (91uj3, SJ^anbet, ^ofo§, 9)lot)n nfro.)-

9ieine ^^ctte finb geruci)^ unb gefd)macf(o§, bie ^ettfäuven liefern ben ©erud)

beim SfJanjigroerben.

^n ben ^ffansen finben ftd) ^ette in flüffiger ^orm oor, aU fogenannte

Öle, im 3:ier!örper jebod) in fefterer f^orm al§ f)elle§, me^r ober roeniger

weic^eä ^ett.

^m ©üben oersc{)rt man me^r ^ffonjenfette, im 9^orben met)r tierifd)e ^ettc.

®urc^ @infd)metäen üon fettreid)en ©eraeb^ftürfen erl)ä(t man reinen

9?inb§tatg, (2cf)iüeinefct)mat5, ©änfefett.

Unter „©pecf" rerftel)t man (3d)roeinefett, bo§ mel)r ober minber oon

^inbegeroebe burd)road)fen ift, in geräud)ertem 3"ftöJ^^ß M lange 3eit gut

erljäft unb befonber^ in geroiffen länblidjen ©egenbeu bie iöutter erfe^+. (S§

ift ni^t Ieid)t oerbaulid).

„ßebertran" ift teici)tüerbautid)e§ ^ifd)fett oon unangenet)mem ©erud^,

taS al§ -Heilmittel oornel^mlid) bei (3f'ropf)ulofe in lpl)em 5Infet)en ftet)t, ob=

wotjl e§ feine befonber§ roirffamen 33eftanbteile entl)ält. '3:ennod) fann man

geroiffe ©rfolge be§felben nid)t beftreiten, inbem e§ al§ üor^ügtidjeS 9iäl)r=

mittel fd)led)t ernährte i^nbioibuen in befferen ernät)rung§äuftanb oerfe^t unb

fct)on baburd) franfljafte ©gmptome üerminbert. 2Ragenfd)raad)e ^erfonen

oertragen e§ jeboc^ nid)t.

®a§ einzige tierifd)e §ett, ba§ üon lebenben 3:ieren ftammt unb ben

I)öd)ften 9BoI)lgefct)macf t)at, ift bie Sntter; alle übrigen finb ^eid)enfelte, in»

bem fie bcm toten Xiere entnommen mcrben. ^^ nad) ber ^eibelgcgenb, ber

fie entftammen, finb fie an Sert t)erfd)ieben. ©o ift ba§ billigste 5lüd)fctt

t>a§ „Sflierenfett", ba§ teuerfte 93utter unb ed)te§ Dlioenöl.

^a§ frütjer „Slunftbutter" genannt mürbe, l)eif5t je^t 9J]argarinc.

Unter 9Jiargarine uerfteljt man eine angeblid) oon ^Oiapoleon III angeregte

©rfinbung. 6ie rairb oon oieten ^abrifen in ^ranfreid), .^oüanb unb ^eutfd)«

lanb Ijergeftellt. ^a6) eingaben ber „35ereinignng bcutfc^er g^largarinefabvifantcn

äur ^JKat)rung ber gemeinfamen Ontcreffcn" in 5!öln mirb bie ^llJargariiic any

beftem S^inberfctt, ©peifeölcn unb 9)]ild) in forgfältiger SBeife l^crgeftellt. Seine

Sßerbaulid)teit foll eine feljr gute fein.

2Bir finb nid)t in ber Sage, bie in l)i)gicnifd)cn 5^üd)crn unb ber STageS-

preffe oerftreutcu 33el)auptungen oon unreiner .iperftcllnng ber 9}^argarine au§
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Sfbfatlftoffen iifro. unter 3iM"ö^ gefä(jrüd)er G()emifalien u. a. nadj^uprüfen,

roünfcfien aber im ^ntereffe einer guten 3>oIf5ernäf)rung, ha^ alle§ in älteren

2luf(agen biefe§ SS>erfe§ barüber ©efagte auf 2:äufd)uug beruf)en möcf)te. 2ßir

geftetjen gerne 5U, öafs eine gejdjicfte 9?erraertung minberraertiger ^ette, bie

früf)er großenteils oerloren gingen, einen roirti"d)aft(id)en gortfdjritt bebeuten

unb raünfi^en ben 9Jlargarinefabrifen raeitere (Srfolge auf f)r)gienifd)em ©ebiete.

SBenn man bebenft, baf3 in ^eutfdjtanb iä()rlid) über §n)ei SJiitlionen

3entner fün[tlid)er 33utter f)ergefte(It roerben, fo mivb man begreifen, baß e§

nid)t gleicf) gültig ift, roeldje ^efcl)affent)eit fie I)at unb wie fte in gefunb^eit^

lieber ^infic^t roirft.

'tRa&\ St. ^oftato (au§ bem „Ülaturarjt") foU man 53utterfälfd)ung erfennen,

roenn man auf eine ^eiße S^artoffel ein roenig Butter ftreid)t unb biefe rer5et)rt.

^at man ^§ mit unr>erfä(fcl}ter S)1i(d)butter p tun, fo roirb man nur ben an=»

genel)men ^uttergefcl)mac! empfinben; mar bie 33uttcr aber mit anberen (Stoffen

oermif^t, ma§ äujserltc^ gar nid)t bemerfbar ift, fo mirb fid) ein eigentümlidjer,

roiberroärtiger, ber S3utter ganj unät)nlid)er (5)efd)mac! ()erau§fte((en, iüa^rfd)ein=

(id) be§l)alb, raeil burcl) bie ©rroärmung be§ ^etteS auf ber {)etßen Slartoffcl

buftenbe ^eftanbteile frei merben, raeld)e feinesroegS ongenetjmer 9latur fiub.

©ud)en Hausfrauen ein billigeres, aber gutes ^od)fett, fo mögen fie fid)

an bie i^ofoSnußbutier unb t)erfd)iebene Cle Ijalten. (SS ift fefjr ju beflagen,

baß in "^^eutfdjtanb baS 5lod)en mit Öl mit fo oiel ©d)eu betrad)tet mirb.

^m ©üben wirb alleS in Öl gebraten, in Öfterreid) fe^r oiel mit (Sd)raeinefett

jubereitet; in ^eiitfd)[anb nur glaubt man, oljue i^uljbutter nid^t auSfommen

3u fönnen. tiefer Umftanb allein fd)on öffnet 2Serfälfd)ungen 3:üre unb -lor,

benn roo follte man fD(d)e DJIengen 9Jlild)fett l)ernel)men, um ben Sebarf

mit unoerfälf(^ter 33utter gu befriebigen?! ®ie @infüf)rung beS ®rbnuß= lui:)

DlioenöleS als ^od)fett mürbe allen Unanne^mlid)feiten oorbeugen.

Unter 'i)Qn Pflanzenfetten fiub Seinöl, (Srbnuß= unb Clincnöl bie

befannteften. ^nm S3a(fen eignet fic^ fold)eS Öl oorjüglid), eS ()at aber

aud) nod) anbere SSorjüge. @S ift auSgiebiger, mirb nid)t fo leid)t ranjig

lüie tierifd)eS %ett unb ift frei oon unangeneljmen ober gefunbt)eit§fd)äblid)en

53eftanbteilen, ba eS, frifd) ber ^flonje entnommen, nid)tS oon giftigen (Stoff»

raed)felprobuften ober 2eid)enteilen entljält. Seiber fteljen bie feineren Öl=>

arten, bie füblid)en ©egenben entflammen, fo l)oc^ im ^^reife, baß fie hz^

fd)räufteren .^auSl)altungen !aum gugänglid) finb. 2lud) erl)ält man feiten

reine Öle; roaS bei unS in ben ßäben al§ billiges „(Salatöl" oerfauft wirb

ober rool)l auc^ einmal „Dlioenöl" getauft ift, ift meift eine 9}lifd)ung fd)led)ter

unb billiger Sorten gan^ oerfd^iebener Öle unb bemgemäß oft oon erbarm^

tid)em ©efdjmac!.

^a§ 5uträglid)fte unb feinfte Öl für ^üdjenjmecfe ift reineS, ungemifditeS

Olioenöl. ^n größeren 9)]engen unb nur oon ©roßljänblern belogen

rairb eS billiger unb ift eS guoerläffiger.
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^Olanbelöl toirb nid)t gut ©rnä^rung benütjt, jonberii nur §u ^ei^

Sroecten. (grbnu^öl f)at fid) gu ^üd)en5raecfen aud) gut beroäljrt.

2Iu5 ber S^ofosnu^ I)at man in beu testen ^i-iljven burd) oerfetnevte§

S5er[at)ren eine feljr oevroeubbare 53utter, ha^ „%-aimm", geioonuen, bie fic^

für ^üdjenjroecfe fel)r beraäl)rte. ©ie l^at ben SSorjug, an6) bei mä^ig roarmer

Sujt fe[t 5u bleiben, fid) alfo gut §u I)Qtten unb feljr ausgiebig ju fein.

SÖäljrenb i^u^butter nur etroa 84 % ^ett cnt(}ält, gibt un§ bie 5!ofoa»

nuputter an 99 >. S3ei gleid)en greifen rcäre fie alfo fd)on billiger, roeil

fettreidjer. ^^r @efd)mac! ift nid)t ber ber guten 5tul)butter, ift aber aud)

nid)t unangene!)m, unb nad) einiger ©en)öt)nung empfinbet man if)n nid)t me^r;

cor allem aber ift fie unoerfätfdit unb nid)t gcfunbl)eit5fd)äblid).

3u erraäf)nen ift immerijin nod), bafs bie 5tofoönuputter 9}lagen!ran!en

nid)t immer gut befommt. ^^re grof3e Gmpfinb(id)feit mad)t überl)aupt fett=

arme 3Raf)rung §ur Dlotraenbigfeit; al§ Iei(^tüerbau(ic^fte§ ^-ett bewährt fic^

für folc^e %ä\it reine, frifc^e ^u^utter.

Die flßebirtoffe.

®§ ge'gören bagu atle jene 9laf)rung5mittel, bie au§ ^ot)(ent)i)braten be»

-Jie'^en, b. i. 2ßaffer= unb 5^oI)(enftoff (alfo C H), unb bie burc^ ben Ginffu^

bei menf(^(id)en ©peid)el§ in Qndex übergefüljrt roerben. (2ie fcfjlen in ben

tierif^en 9]a^rung§mitteln beinal)e ooüftänbig, finb aber bem 9)]cnfd)en un»

entbe{)rlic^, raeil fie feine Kraft- unb SöärmequeUe bilöen. %a§ ^yett ift bie

au§giebigfle SBärmequelle, inbem bei feiner ^^ffegung am meiftcn Kot)(enftoff

frei roirb, bo(^ ift el non ben 35erbauung»fäften meniger Ieid)t angreifbar,

ja erfdjroert fogar bie 2Iuf(üfung anberer oon il)m burd)tränfter «Speifen, fo

t>a^ z§ ben SSerbauungsfanal oft nur belaftet unb entmeber unaulgenü^t

burd) (Stul)( unb fogar burd) Urin raieber abgebt ober fid) all Dieferoeftoff

ablagert. 2Bie mir fd)on weiter oben gcljört tjaben, ift fold)c§ im J^örper ab»

gelagerte^ ?^ett nid)t feft mit anberen ©eiueben uerbunben, fonbern liegt nur

locfer 5roifd)en il)nen, unb fobalb bei §et)renbcn S^ranfbeitcn ober im .r^unget*

juftanbe bie 9la{)rung§äufuf)r fid) oerminbert, fdjidt ber Crganiemu» bal auf=

gefpeid)erte ^ett I)erbei, ba§ bann oerbrannt roirb unb jur @rl)a(tung be§

5?örper§ einige Qqü beiträgt. ^al)er bie SIbmagerung 5lranfer ober

.^ungernber, bie com eigenen ?5^ette leben.

®ie 9Jiet)Ie bagegen fommen, al§ S^id^x aufgeloft, balb in bie ^Btut»

bal)n unb burd) biefe in bie ©eroebe beg Hörper§ unb erzeugen beftänbig

KoI)(enfäure unb SBärme. ®ementfpred)enb geniefU man im ^JBinter gerne

mef)r ?^ett unb ausgiebig 2Ret)(ftoffe, iüä()renb man in f)cif5er :3at)re?5eit fo»

gar 2lbneigung bagegen ^at unb grüne, erfrifc^cnbe 'JJaljruugsmittel uorjie^t.
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Wlan gibt raeiüger Söörme nad) aupen ab, ^at e§ aljo auc^ ni(f)t in gleidiem

2J?a^e tüie im Söinter nötig, bie oerlorene SBcitme p erfe^en.

2)arau§ geljt f)evoor, ba^ man 511 Dev[d)iebeneu Reiten aucf) oerfdjiebene

SJ^engeu oon 9?^ef)(= unb 3itcfer[toffen braud)t, unb groar rid)teu ficf) biei'e 1. iiad)

ber geleifteteu DJIuöfelarbeit, 2. nacf) ber 9Iu^entemperatur, 3. nad) bem 2llter.

:Se mel)r jd)roere 3(rbeit mir leiften, befto irn^x S^oljtcnfäure unb

SBafferbampf wirb gebilbet, e§ roirb alfo um jo mef)r 3"rf'ei" oerbrannt

unb Särme erseugt. (Sin in gejd) [offener Suft ftunbenlang oor feinem ^vulte

fiijenber ^ureauarbeiter roirb bem=

nad) niemals fol^e 9}caffen üou

^rot 5?artoffetn unb äf)nüd)em be=

roädigen fönnen, roie ein auf freiem

g^elbe im (Sdjiuei^e feinem %\=

gefid)te§ fdjioer arbeitenber ^(der-

bauer. ^ei fräftigem (Stoffroed)feI

unb reid)Ii(i)em (Sauerftoffgenn^ er=

sengt er burd) feine 93lu5 feiarbeit

oiel mef)r Sloljlenfäure unb SSaffer

a{§ biefer, ber bei ftad)er 2Itmung,

trodfener, ftaubiger, fauerftoffarmer

Suft, fül)ler .^aut unb 5ufammen=

gebrücttem Unterleib roenig ^i^'^ß'f

oerbrennt unb bei ju reid)Iid)er

(Sinfut)r oon 9}le^Iftoffen aÜmäl)lid)

erfrant't.

^aö Stiter ift ^infid)t(id) 2Bad)§=

tum§ ober abneljmenber Seben§=

tätigfeit üon Sebeutung für bie

9}ie^Iuaf)rung. ^e mef)r ber SRenfd^

roäd)ft, alfo ^noc^en- unb anbere

(Seroebe bilbet, je (ebenbiger fein (Stoffroed)fet unb feine 33eroegnngen

finb, roie bei ber gefunben ^wg^^b im allgemeinen, befto leichter oerbant

er aud) unb oerbraud)t er bie 5ugefii{)rten 93lel)Iftoffe ;
je ätter er bagegen

roirb, je mef)r fid) fein ©toffroedjfel oer(angfamt, feine 33eroeg(i^feit oer^

minbert, befto fdjroerer üermag er größere 9}]engen mef)(reid)er Sflafirung

5U beroättigen. '2)er @efd)macf alter Seute änbert fid) baf)er je nad) ifjren

Gräften unb if)rer 2eben§roeife, unb roir erfetjen baran§, bafs e§ ganj oer=

feiert ift, auf ben ©efd)madf feine 9^üdfid)t nef)men §u rooüen. @r becft fic^

faft immer mit ben förper(id)en 3»ftänben unb ift bei ^ranfen ober ©c^roä(^=

(ingen fogar eingef)enb ju ftubieren.

^oniit bie 9Jief)Iftoffe aber ooflfommen in Qudix umgeroanbelt roerben

fönnen, ift e§ nötig, ba§ fie in ber 9Jiunbf)ö^(e grünblid) eingefpeid)e(t unb

5ig. 38. ©tärfefijritcr öcrft^icticucir Ü)Ie:^Ifi:iit^tc.

SSergröycrt.
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gcfaut lucrbcii, ba t)cr ?}hinb[peid)el üor aücm ieneii ©toff eiit[jä(t, ber bic

©tärfeforner (fogen. ^Mdjk) in STraubcn^iufcr iimiüanbett. ^ie SRagen-

üerbauimg beeiufdtfU meljr bie Giiüeijjftoffc, iuä()reiib erft im ^ünnbarm bie

SIrbett ber Älliinb(jö()(e fortgefeljt rairb. Uiigeuügenbeä 5?auen, Ijaftigeä S3er^

[cf)üicfen ber Speifeii ift ba()er be)oiibcr§ für bie mel)t^a(tige Ola^rung nad)^

teiüg. Da fic im 9Jiai;^cii lueiüg uerdnbevt luirb.

©eu größten ©e[)att an ^iPie()(eii [)aben bie Samen großer imb fteiner

@eraä(i)je, oor allem bie ©etreibearteii, A3ü(ieufrücf)te, bann bluffe,

^aftauieu, oeridjiebeue ^hi ollen unb Snrseln, [oiüie ein5e(ne ©amen=
Ijütlen. ®ie (2amen be[te(jen au§ einer c^üüe, einer barunter be[inblid)en

©a(5f(i)id)te mit (SiiuciB (5l(eber), au§ (Stärfeförnern (fielje J-ig. 38), etroa§

gett unb je^r roenig il^affer. 3ic bienen bem 3{u[bau ber neuen roerben=

ben ^Nflanje, ber fie bie 3iä(}v[toife liefern, roie ba§ ®i mit feinem Mütter

bem roadjfenben ^iere.

2ö eisen, öhiggen, ©erfte, .^afer ge!f)ören ju bem eigentlidjen ®e=

treibe; 9?ei§, ^irfe, 53uc^roei5en, ^Jlaiä finb jmar auc^ 5umeift öräfer=

arten, merben aber md)t eigentlid) sunt „©etreibe" gered)net. 3u ben „^ülfen'

früd)ten" geljören Sinfen, ^oljnen, (Srbfen, bie in befonberen ^apfeln gur

Steife gelangen, alfo „^-rüdjte in .spülfen" finb.

®en Ülaljrung§mcrt ber genannten '^flanjenftoffe geiat unä folgenbe

Tabelle:
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auf 677o ^ett bei ber £o!o§nu^, roäfjrenb SBeigen 2% f^ett auf

70 7o ©tärfe aufroeift).

®te $oI§fofer befielt aud) aus 5^ül)lenljr)braten unb tft allen ^ftanjen-

floffen me^r ober minber beigegeben, ©ie rcirb von ben 3Serbauung§fäften

nicl)t ober nur in geringem 9Jta^e angegriffen unb gilt bat)er al§ eine für

ben 9Jlenfd)en unoerbauIid)e 93eigabe. ^ei allen ©rasfreffern aber, 9^inb, ^ferb

ufn). tüirb fte aufgelöft unb nä{)rt biefe ^iere fogar üortreffüci). ^einesraegg ift

fte jebod) für ben 9Jienfd)en gan§ unnü^; bie (Srfa^rung I)at fogar ge(e!)rt, ba^

bie ,^oI§fafer eine anregenbe Sßirfung auf ben ®arm ausübt, unb ba^ fie ba=

burd^ äur befferen 93eriüertung ber eigentüd)en 91äl)rftoffe mit beiträgt. SBo

fie DoUftänbig feljlt unb man

nur (Sjtrafte (2(u§5Üge) gibt, ^at

man eine geroiffe ©rlafjmung

be§ ®arme§ beobad)tet, bie

fid) in jvärlid)em unb trocfe^

nem ©tut)le äußert. ®§ ift

bal)er üon 2Bid)tigfeit, ba^ bie

im Dbfte unb ben 9)le^Ifrüd)'

ten entljaltene ^olsfafer mit=

genoffen rairb. S)ie äußeren

.^ütlen ber ©etreibefamen u. a.,

bie man als ©preu bejeic^net,

finb mie Strol) ge]d)macE(o§

unb ^rt im 93lunbe, fie mtx=

ben bat)er, raenn fie einmal

jufällig mit oerfpeift merben,

meift rafd) roieber entfernt ober

bur(^ ein fünft(id)e§ SSerfa^ren

fd)on Dort)er befeitigt.

3SergIeic^t man ben großen SBaffergeljalt ber tierifd)en 9lat)rung§mittel

mit biefen l^ier angefül)rten 9)leI)Ifrüd)ten, fo ergibt fic^ auf ben erften 93Iicf,

ba^ Iet3tere üiet nal)rl)after unb reid)f)attiger an 9lät)rftoffen finb als erftere.

2Birb aber gugunften ber ^Ieifd)naf)rung I}eroürgel)oben, bafs fie oiel üer=

bauli(i)er fei, eben roeil fie feine ^ol^fafer ent{)alte, fo erinnern mir bagegen,

ba^ (5et)nen unb §öute aud) nidjt oerbaut werben, fonbern in ben ^arm»

entteerungen ber meiften 9Jienfc!)en ftd) mieberfinben, ferner, bafi bie giftigen

©jtraftiüftoffe gleici)fall§ ni(i)t im Körper üerbteiben, fonbern luieber auS^

gefc^ieben werben. 5St)nIid) roirfenbe 33eigaben t)aben jcbod) bie angefüt)rten

pfIan5Üd)en 9^ä{)rmittel übert)aupt nic^t. ^etrad)ten mir nun nod) bie ^$rei§=

üer'^ättniffe, §. 33. be§ 0^(eifd)e§ unb ber 3)lel)(früd)te, fo finbcn mir bie ber

9Jiel^Ifrüd)te mit il)rem l^o^en 9^äl)riüerte bebeutenb oorteilljafter, weit cnt=

f^ieben biüiger.

g^ig. 39. St^nitt burd^ ein SEßciscnforn.

1—3 oberfIäd)ti(^e ©d)t(^ten ber ©amenf)ülle.

4 ©aftgänge. 5 ^^'ifdjetiff^id^ten. 6 Sieber.
7 ©tärfe.
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(£§ foftet 5. ^. 1 %r. ©rbfen 0,35 dTiaxt,

„ 1 „ Dc^fenfletfc^ 1,80 Jltarf it. meljt,

„ 1 „ Gier 1,70 Wiaxt,

„ „ „ 1 „ 9fiei§ 0,60 maxi.

2(uc^ er()ält man nadj Honig" 9]ä!)nt)erteinljeiten für 1 93larf:

üom ^^(eii'dj etwa 979, oon ben Grbfen [a[l 4900,

üon t)en (Siern etraa 580, Dom S^lei^ 2000.

2öeld)er Untevfd)tct) für t)a§felbe ©elb! Dbiuof)! ber 9?ei§ niebrig

gegriffen ift unb bie ©rbfen etraa§ ^od), 'ha e§ bod) and) oiele fd)Ied)tere

(Sorten gibt, fo ift \>0i^ 33erljältni§ be§ 9läl)rn)erte» ber angegebenen ^oX)x\xx[Qß'

mittel bennod) ein rid)ttge§. 9)^an erinnere ftd) nnr, baJ3 %\.n\^ ftet» gegen 70%
Sßaffer entl)ä(t! ®te mitgefanften 2070 ßin)cif3 finb alfo fel)r teuer bc5at)tt.

9)lit ber (Steigerung be§ SBaffergel^alteä nimmt natürlid) ber D^äljrroerl

einel 9^af)rung§mittel§ oh) in ber 9ieit)e ber angefüijrten, befannteften SHel)!»

früd)te ift bie Slartoffet bie mtnbermertigfte; benn luäljrenb bie übrigen 6 bi§

1470 äßaffer Ijabcn, I)at fie 757o unb nur 21 7o (Stärfe. Sie ftcf)t im

greife tiefer a(§ bie anberen 9Jief)lfrüd)te, aber man mu§ aud) eine gro^e

?Jlenge baoon r»er5el)ren, um burd) fie bie nötige ©tärfe unb genügenb Giroei^

auf5unel)men. STrotjbem ift bie 5^artoffel eine fd)marf(}afte ^iitat ju get)alt='

coüeren ©erid)ten unb bal)er burd)au§ nid)t §u unterfdjätjen.

^unftprobufte ber oerfctjiebenen i^örner finb bie SRefjIe, (Sd)rote,

©rü^en, ferner ©rie^ imb ©raupen.
Unter „9}]et)I" üerfteljt man ben @tärfege!^alt ber i^örner in x>tx=

feinerter ^orm, unb groar unter 2öei^mel)l bie r>om Hteber unb ^oljfafer

gereinigte (Stärfe; „^uber" oon 9^ei§, 9}lai§ unb SSeijen al§ feinfte

S^le^Iforte; „5^teie" ba§ 9JleIjI famt ber 5^reber=©ar5fd)id)te unb zi\vas> $015=

fafer; „©rütjen" unb „©rie^" bie i\i größeren ober fteineren ilörndjen

§erf(einerten ©etreibefamen.

i^e mel)r ba§ 9}lel}( oon allen fonftigen Seftanbteilen gereinigt ift, befto

meiner unb befto teurer ift e§; aber aud) befto unoollfommener al'? ^Jlaljrung§*

mittel, ba e§ bann nur nod) reine (Stärfe barftellt. G§ ift baljer bie Hlete

raertootler al§ ©cbäcf au§ 9)M)t oI)ne 5!lcie. ^-ür bie 23erbauung günftiger

ift bie ©rü^e, meil fie mel)r 5^auarbeit ocrlangt unb baljcr eine grünblicl)cre

Ginfpeid)elung erfäljrt.

Unter ©d)rotmel)t oerftctit man bie mcl)lig ^erteilten 5?crnc famt ber

Kleber' unb ©al5fd)td)t, alfo biejcnige %ox\\\, bie fid) für ben mcnfdjlidjen

SJlagen am beften eignet; fel)r gut auigenütjt loerben Sd)rote unb ©rütjcn,

o'^ne bie 23erbauung§organe gu erfd)laffen, roie bies bei längerem ©cnufj fcl)r

fün§entrierter unb übermäßig ocrfeinertcr ^lätjrmittcl ber ^all ift. <3ic finb

bal)er fel)r §u empfeljlen.

2lud) Don 5^artoffeln roirb „9J]cl)l" bereitet, ebenfo au§ ber ^'fcil=

rourgcl (Arrowroot), ferner ©ago uub Stapiof'a aw^:, beut ?}Iavfe lum
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^almen. ®a§ SJlonbontin ift Der feinfte 2Iu§äug au§ Den 5D]ai§förnern.

^ie (3ogobol)iie ift in :3apan ^eimtfd), wirb aber je^t aucf) in ®entfd)tanb

angebant. ©ie ift fel)r eiiuei^reid), aber nict)t gerabe (eicf)t oerbaulid). ^er

I)oI)e ©iroei^geljatt ber ^ütfenfrüd)te tüirb burci) bie f^roere 2tnfi^Iie^=

barfeit be§ ®in)et^e§ roieber aufgelioben, b. ^. bie feften füllen, bie 33er=

nnfcl)ung be§ ©iraei^eä mit anberen (Stoffen, erfd)roeren e§ ben menfdjlidjen

SSerbaunng§föften, ba§felbe gu töfen. ®at)er roirb ein großer Seil ber §ü(fen=

früd)te bei oielen unanSgenü^t an§gefd)ieben, anberen mad)en fie aber fotd)c

53efd)raerben, ba^ biefe fie ängfttid) meiben.

Sind) bie ^^\)U ber |)ütfenfrüd)te finb etroag fdjioerer nerbantid) aB

bie ®etreibemel)le, roa§ folgenbe 3at)(en ergeben. (Sie entljalten me'fjr ^ett,

.^oläfafer unb (Siroei^.

©iroei^ 3^ett ©tärle ©alge SBaffer ^oläfafer

2Beiäenme!)I 1070 V/o 757o V^Vo 137470 7470

(Srbfenmel)! 157o 270 587o 37o IO70 270

iJÜ

Brot, Gebäck»

2Bo§ oerfte'£)t man unter „Warfen"? Sßarum mal)lt man bie S^örner?

2Barum geniest man fie nict)t ro^?

SJian mafjlt fie, um fie gu gerüeinern nnb bie ^etlenroänbe §u serrei^en,

roeld)e ben ^Jlagenfäften einigen SOBiberftanb teiften mürben; man oermifdjt

ba§ baburd) erhaltene 9)le{)l mit Sßaffer, um alle 2;eile gum 31ufquellen gu

bringen, unb fe^t fie in biefem ^uftanbe intenfioer Sßärme au§, raoburd)

weitere ©röffnung gefd)loffener ^zU^n unb ein ^iif^Q^^^ eintritt, in melci)em

bann ber 9Jlagenfaft unb oor^er ber (Speichel ooüftänbig einjurairfen oer=

mögen. ®ie 9}lögli(^leit, rol)e l^örner §u genießen nnb ^u oerbauen ift l'eine§=

n)eg§ au§gefd)loffen, gar mand)er t)at e§ bamit fd)on probiert; allein 33or=

bebingung finb träftige 3äl)ne, gebulbige§ langet ^auen (mirflid)e§ 5[Rat)len)

unb ungefci)roäd)te QSerbauungsfäfte. 3Bal)rfd)ein(id) ift Dabei immer nod),

ba§ ein 3:eil ber ^erfauten 5lörnermaffe unaufgelöft unb unauSgenü^t mit

bem ^üte mieber abgel)t. 9Sorteitl)after märe e§ bann, ro^e§ (Sd)rotmelit m
oei'äeljren, allein biefe§ ift roeniger einlabenb.

Unter 58 a den oerfteljt man Da§ Slustroctnen be§ naffen S:eige§ burc^

bie troifene Dfen'^i^e, mobei, befonber§ nad) t)orl)ergegangener ©ärung, aud)

@afe entmeid)en, roel^e bie 9Jiaffe lodern unb fie pori3§ mad)en. Um bie

SodEerung ber fd)roeren 2:eigmaffe §u befd)(ennigen, fe^t man il)r ^efe §u

unb erhielt baburd) bie @ärung be§ Seiger. 93on ©ärung fpric^t man

immer bann, roenn fid) ^ucfer in 3Ilfol)ol unb ^o'^lenfäure umraanbelt, me(d)er
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Sßüvc^ang aiicf) a[§ (Sinfeitung ber g^äiilnig beobad)tet roirb, füuftlicf) aber in

ber ^nbuftrie ausgebreitete 9]eriücubiing finbet (^IBein-, 33iergärimg u. a.).

£id)cr ift e», bafj bie bur^ ben ö)ärung§pro3eJ3 geloderteit 5)ic(jl|peifen

foiüof)t roeniger 5^auarbeit erforbern, al§ aitd) ben 9}erbaming5]äften (eid)ter

gitgäiiglicf) roerbcu; aber fie Ijabeu aud) i()re 9lacl)tei(e. 9lid)t mir roirb ber

uatürlicf)e ©efcfjmacf mitunter burd) bie ©ärung nad)teiüg oeräubert, fonbern

bie locferen lueirfjeu ?Jla[fen im SJlunbe oerleiten aud) ju läffigerem i^auen,

entmü(jueu bie 3ä()ne [trammer StrbeitSteiftung uub füfjren baju, ha^ un=

genügenb eingefpeid)elte 53ifjen, rajd) f)inuntergc[d)(ucft, ju 5'Uumpeu fid)

äufammenbaden unb nur jef)r langjam »erbaut roerbeu. Dft tritt biefer

3uftaub nad) bem @enu^ non fri]"d)em ©ebätf ein, mesJjalb biefe§, fei eä

^rot über 5Tud)en, aud) ben 9\u[ ber (^djäbtic^feit I)at. Q§ faun f)eftigeä

3Jiagenbrücfen unb Stul}tbe[d)roerben erregen. Gin jürgfättige» '3^urd)fauen

rof)er, Ijarter ober of)ne ^efesufa^ gebacfener 93]ef)Igerid)te mu^ bal^er a(§

empfeljIenSroerter gelten unb würbe eine beffere 2Iugnü^ung ber auf=

genommenen 9]at)rung fid)ern.

Q§ roirb beljauptet, unb groar oornet)mlid) in rci[fen[c^aft(ic^en Greifen,

"üa^ ber SDflenfd) nid)t bie 3^ä{)igfeit Ijabe, roI)e (Stärfe in Qudex \m\^H'

rcanbeln, obroo!)! Dlaturoölfer bod) fetjr oiet „5Rof)e§" geniefjen unb fid)tlid)

beffer babei gebeiljen al§ bie oerfeincrten, roiber[tanböunftä()igen ^lulturuotfer.

SSerfafferin ^at roäl)renb if)rer (Stubienjeit ben gleichen 33eroei§ an fid) felbft

erbrad)t, unb e§ ift erroiefen, ba^ oielen G)leid)eS gelungen ift.

^ie DIotraenbigfeit ber 93eränberung ber Stärfe burd) 5lod)en unb

33acfen ufiu. ift fomit nid)t erroiefen. ßief3e man fid) met)r burdb ^nftinft

unb inbioibuellen @efd)maif al§ bur^ ^erfommen unb alte G)eroül)nl}eiten

leiten, fo roürbe man in ber 2öal)l ber 9tat}rung§mittel forgfältiger fein unb

nur füld)e gebraud)en, bie bem einjelnen je nad) feinem iiräftesuftanb aud)

roirflid) befommen. (S§ ift 5. 33. ganj oerfetjrt, bie ^ülfenfrüd)te allen

anberen ^törnern oorjusieljen, fie it)re§ (5iroei^gel)alte§ roegen übermäfsig 5U

rül)men unb babei bie fd)roere 3iiÖfiiiÖ^^'^f^'* biefe§ Giroei^eS gauj ju über=

fel)en, roäl)renb anbere 5lörner rool)l roeniger eiroeijärei^, aber il)rer Ieid)teren

33erbaulid)feit roegen uiel nutjbringenber finb. ©rüne Grbfen unb 'i^olinen

enthalten ftatt be§ 93^el)le§ mel)r 3»^^!-*/ f"^^ h^^^' roafferrcid) unb fcbr

fd)macfliaft: fie fonnen an 'Dhtlirroert bie reifen ^^^nlfenfrüd)te nid)t erfet^cn,

finb aber für nid)t förperlid) arbeitenbe Wcnfc^en bei roeitem oor.yi.^iebeii.

'än^ij finb bie 9Jiel)le aller Ijülfenlofen 5Iörner felbftoerftänblid) lcid)ter ,^ii

oerbauen al§ bie ganzen 5lörner, auc^ in burd)gcfodjtem ^uftanbe. Unreife

9Jiai§fürner finb rol) unb abgefod)t fet)r fd)mactl)aft unb näljrenb, (_^)rün=

forn ift teidjter löSlid) al§ reife SOBei^en^ unb öerftenförncr u. a. m.

'll>enn man bei !^eveitung uon 3:eigcn bie tünftlid)e Wävung oermciben

roill, fann man fi^ aud) burd) bie natürli^e tjelfen, inbem man bie burd)

9Jlel)l uub Söaffer unb anbere 3"föl3e entftanbene ^J^affe 12 ober i^4 8tunbcn
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in einem niäfsig erraärmten Sf^aume liegen läfit, nadjbem man fie eine gute

SSiertelftunbe fräftig burrf)ge[d)Iagen Ijat. ®urd) ba§ Scf)Iagen be§ STeigeS

mit einem breiten ,^ül5(ö[fel erjielt man nid)t nur eine gute SSermengung bcr

93eftanbteite be§[elben, fonbern man bringt aud) Suft §raifd)en fie unb lodert

boburd) ben STeig. 2::ritt bann burd) htn ©inftufi ber Suft unb SBärme eine

natürlidje ©ärung ein, fo ift bie ^Jiaffe nidjt mel}r fo feft unb eignet fid)

' 5um ^acEen feljr gut. ®er ©efd)marf ber grud)t bleibt babei erl)alten, unb

bei gutem ^auen mirb aud) joIc^eS ©ebäcE gut au§genü^t. ®ie „.^efe" ift

ein 1]3it5, raelc^er Qndex in 2I(fol)ol unb 5TüI)Ienfäure üerraanbelt, unb groar

um fo rafd)er, je mcljr ber 3Sorgang ber ©ärung burd) Söärme unterfiü^t

wirb unb ba§ 9J{eI)l ein troc!ene§, gute§ mar. Unter „(Sauerteig" üerfte^t

man bagegen bereits in ©ärung befinblid)en 3:eig, ber ftatt frifd)er .£)efe

bem fü^en Seige beigemifcljt roirb, um in biefem nad) S>erlauf einiger ©tunben

gIeid)fallB bie ©ärung einzuleiten.

Unter ben S3roten imterfd)eibet man ©d)roar5= unb !K>ei^brot, fcine§

unb grobes 33rot. ^e meljr .'illeie einem 9}]ct}le beigemifd)t ift, befto fctjmärgeT

unb I)ärter ift e§. '3)a§ fogenannte SBei^brot, ha§ in gang üerfd)iebencr

SBeife §ubereitet rcirb, befteljt au§ feinem gebeutelten SBeijenme^I, bie beften

Sorten entl)atten aud) etroa§ Tliiä). @§ ift teid)t oerbauli^, aber arm an

6aläen unb wiberftel)t auf bie ®auer fräftigen Dilaturen.

^umperniifel ift fein ©egenfa^. (E§ rairb au§ Ü^oggenHeienmel)!

bereitet unb ift ebenfo t)art, fd)mer unb fd)mor3, als t)a§ SBeisenmeljI Ieid)t

unb raei^ ift. (SS fteüt baljer an bie 25erbauungSorgane gonj anbere

3Inforberungen unb pafst feineSmegS für jcbermann. 33ei entfprect)enber

SebenSroeife unb 3lnpaffung ber anberen 9^aI)rungSmittet bient eS aber aud)

Dorjüglid), roaS bie ^eoi)tferung großer Sanbftrecfen ®eutfd)IanbS genügenb

beroeift.

^aS ^ommifsbrot I)at einige 3tl}nlid)feit mit bem ^umpernicfel unb

ift für fd)mäd)Iid)e junge ©olbaten, bie norljer eine gan^ anbere SebenSmeife

führten, fid)erlidj nidjt immer baS ricl)tige 9caI)rungSmitteI. ^efannt finb

aud) bie 93efd)roerben, bie eS oerurfac^t, unb feine oft gang ungenügenbe

2(uSnüt3ung.

©(^rotbrot ober ©raljambrot, fann a(§ „9]ormalbrot" Ijingeftellt

werben, menn eS auS reinem, ungemifd)tem 2Bei5enfd)rotmeI)I unb mit atler

Sorgfalt bereitet ift. Sßirb eS gut burdj gearbeitet, einer natürlichen ©ärung

überlaffen unb oerftänbniSüoll gebarfen, fo ift eS oljne .^efe= unb ©aljsufa^

oon Eöftlid)em 2öol)lgefd)mac!, feljr nal)rl)aft unb für ©efunbe burc^auS nic^t

fc^roer oerbaulii^. So raie fid) aber niemals „(SineS für alle fd)idt", märe

eS aud) fe'^r üerfel)rt, allen 9!)'lenfd)en Sd)rotbrot oerorbnen gu rcollen; benn

eS mürben fid) gu oiele finben, bie iljrer gefd)mäd)ten S^erbauungSorgane unb

il^rer unnatürlid)en SebenSraeife megen nur 33efd)n)erben baoon Ratten. SIber

nid)t, roeil Sd)rotbrot ein für h^n 5Uenfd)en unpaffenbeS 9Za^rungSmittel ift.
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fonbcru roeil ber heutige 5^'ulturmenfd) ein gei'diiüädjte^, fjerabßefümmciie^

@eid)üpf ift, banim braucht er fo niet fitn[t(id)e (5iuricf)tiutgcn, luie 9}^ü()(en,

Säifereien, geübte 5tüd)e ufra., um ftd) am 2tben erf)a(ten 511 föuiien. '2;ic»

miifs man mof)! iiuterfc^eiben. Leiber rairb aud) manrf)e» öcbäcf aiv „Scfjrota

brot" in bell -öanbel gebradjt, ba§ foiüü(j( aii5 miubermertigeu uiib gemifd)teu

9D^ef)(en beftefjt, ci(§ auc^ Steinftaub aii§ ber SDIüljle entl^ält, ober mit großem

Unoerftänbiüy zubereitet ift. (S§ ift bann uaf3, fd)iüer, fdjmecft fd)(ed)t uub mnd^t

53ei*d)iüerbeu. 93lau betradjte fid) uorljer genau, roa§ man a(§ „(3d)rütbrot"

geniefsen will.

33er aud) ba§ befte nict)t ertragen fann, ber (jatte fid) lieber an (Sd)rot=

mefjltraui (im SSaffer aufgefüd)te§ 3cf)rotme()(, eoentl. mit Zaiy- uub 53utter=

5ui'al3); er mirb bann bie günftige 'Sirf'ung be§ 3d)rotmel}(» an fid) erfal)ren,

of)ne bie unangenef)men ^^^Sobeu be§ Sroteä §u empfinben.

Sßer fid) gute» 2d)rütbrot fe(bft bereiten rcid, t)erfa()re füfgenberma^en:

^n ber näd)ften a}tüf)(e lä^t man etma 20 kg Sd)rot au» gutem 3£^ei5en

^erfteKen uub beiüa!)rt biefen in einem trodteuen 9iaum auf. ^u ben 2(benb^

ftunben rü^rt man eine beftimmte IDIenge mit angeroärmtem '-Kaffer an uub

jiöar in fü(d)em 3}erl)ältni», baf? ba§ trodeue 9}]el)t fid) mit bem SSaffer

oollftänbig oerbinbet. 2öenn bie» erreicht ift, arbeitet man bie 5ä^e -tcigmaffe

etroa eine ©tunbe mit einem breiten öolslöffel burd), bi§ fie locfer geroorben

ift unb 33Iafen bilbet. '2;aun ift fie gut uorbereitet uub fann ^ur Gärung

fid) fetbft übertaffen roerben. 9}lan bebedt bie 2reigfcl)üffe(, bie am beften au»

^oI§ angefertigt ift, uub fteüt fie über 9^ad)t an einen marmen Ort (^üd)e).

SJZorgen» ift ber STcig nod) loderer uub fann bann ju fteinen 33roten

beliebig geformt roerben. Dh^n beftreut man fie mit trodencm i2d)rotnu^()(

unb (äJ5t fie bei einem 53äcfer nid)t ju rafd) baden, bamit bie 9?inbe nic^t

äu {)art roirb.

9^od) gibt e§ ein .ßaferbrot, ba6 bie «Spotten bereiten, eine '^ixt

SDIaisbrot ber Sübtäuber, ferner ein 3IIeuronatbrot mit tünftUdjcm

©iroei^jufa^, ein 3)1 olfen brot oon (Sdjroter in ©Ibing, ^efirbrot au§

geröfietem Sßei5enmef)t, neuerbiug§ ha§ üortrefflid)e (Simone brot u. a. m.

^n allen Säubern bäd't man je nad) 93ebarf, Sanbec^erseugniffen uub

©efc^macf ein ©ebäcf au§ oerfd)iebenen ?1cel)(en unb gibt il)m ben 9]amen

„^Srot". (£5 bilbet ben Stamm ber menfc^lic^en (Srnäl)rung, mac^t ben

9Henfd)en oon äu^erlid)en ^iiffif^'Ö^^^^^'^ unabt)ängig, tfa e» fic^ tage= unb

rood)en(ang gut aufbcn3a()ren läjät, unb fül)rt il}m bie gröfjere .l^tenge ber

i^m uneutbel)rlid)en 9]a()rung§ftoffe, roie 3Jle!^(, (Sirceifs unb Salje 5u. 2;a»

fel)Ienbe 5^tt roirb burd) paffeube 3ufö^e ergänzt.

Über bie in (Suropa üb(id)en 9)]e()(= unb '!i3rotocrfä(fd)ungen roäre nod)

mand)erlei ju berid)ten. Um SBeisenmel)! fd)roerer 311 mad)en, roirb it)ni ®ip§,

.^eibe, Sd)roerfpat ^ugcfeljt; um feine 3Jtengc ju uermcl)ren, roirb 5vavtoffe[meI)(

baninter gemengt, lim ein feinere? ?[l^e^I oor5utäui"d)cn, foüen 53äcfcr il)r
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93vot mit 3(Iaun bteicl)cn, unb bamit bie[e§ nicl)t alläufetir oerftopfeub luirfe,

:[^a(appenrauv§et beiinifd)eu ufro.

97ur bur^ feinen @eruc^= unb @efcf)madf§finn rairb man fiel) oor fotd)eu

a3erfälfd)ungen fd)ül3en unb nur fold)e 33rotforten n)ät)(en, raeld)e unfere ©inne

in feiner Sßeife beleibigen. ^ig. 40 jeigt un§ bie ©ntmidtung ber (5cl)immel*

pflfinse auf einem alten (Biiid iörot. 9Jlit freiem 3Iuge fieljt fie roie feinfter

^aarbefa^ au§. ©ie oeränbert ben ©efdjmac! be§felben unb it)ucl)ert in bie

äiefe feiner ^oren.

2luf5er ^rot finb bann at§ ©ebäcfe nod) bie ^^üiebacfe unb ^i§=

fuit§ (5lafe§) ju ern)äl)nen, fomie Sebfuc^en u. bgl

(Srftere ftannncn au§ ©ngtanb, mo man I)infid)tIi(J) ber ©rnäljrung

ratiüueUer oerfätjrt. ^urd) befonbereS 33erfal)ren, n)ieberf)o(te ipi^einrairfung

erl)ä(t man ein trodenereS

unb üiel aufgef^IoffenereS

©ebäcf, a{§ t§> bie S^rot»

arten finb. ®aburcE) wer-

ben fie üiel leid)ter ein-

gefpeici)elt, aufgelöft unb

üerbaut, unb für alle

3Serbauung§lranfen, bie

33rot überljaupt ntcljt er-

tragen, bilben fie ein üor=

treffli(^e§ ®rfa^mittel be§s

felben. DJIan Ijat rcelcl)e§

mit 3ufa^ üon Siäljrfaljen,

SRa^m, @iern ufm., ba§
^ig. 40. (S^tmmtigc§ 23rot.

bann felbftrebenb au^erorbentlicl)en 9fläl)rmert befit3t.

e§ gibt englifdie ^roiebäcle oon 13 «/o (Siroei^, 81 «/o (Starte, 1%
SÖBaffcr! ^iefelben finb atfo fo t'onscntriert raie l'aum ein anbereS Tiä\)x=

mittel unb il)re§ SöaffermangelS megen aucl) fe'^r Ijaltbar (für 9f?cifen, (5cl)ip=

aufentl)alt ufiü.) ^n (Suppen ober 9)lild) einge!od)t laffen fie fid) aucl) gu

anberen ©eridjten oerroenben.

9flol) ungeniepar ober roenigften§ nicl)t fd)madljaft finb anbere 3^ormen

0er SJIeljloerarbeitung unb gmar: 91 übel- unb 9)lalfaroni arten, ^n

troctene unb fefte ^orm gebracl)t, laffen fie fid) lange Qdt gut aufbeiüal)ren

;

nur ift leiber iljre ^^abril'atton fd)mer ju fontrolliercn, man mciji ba oft

nidit, roa§ man eigentli^ al§ „9)laffarüni" geniest. @§ finb bal)er nur

bie teuerften (Sorten gu cmpfel)len. ®ie gelben „ßiernubeln" finb meift

gefärbt ((Safran), aber nid)t nom (Sibotter fo gelb; gett unb (Salje feljlen

itjnen roUftänbig.

öJ
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9U§ ©enu'ife be5eic!)nct man alle efjbaren 33rättei% Stengel, Kräuter
unb ^Surjetn ober unreife grüd)te. ^amit beuten roir ein grofjeS ©ebiet

t)on S^Iafirunggmitteln an, bereu 3Irt je nad) 33obeuüerIjä(tui[fen unb ?^-elbbQu

fe(]r r)er[d)ieben ift. @§ gibt fo oiele efsbare ^^f(an5en, bajä lüir fie nicf)t

aüe anfüljren tonnen. SBir be[d)ränfen un§ fomit auf bie befannteften.

Tanten bei tien ©amen l)auptfäct)licl) bie 9}le()lftü[fe unb ha§> (Siiucifj in

^ctrad)t, fo finb e§ f)ier ^wcfer, ^flansenfäuren, 91ä()rfal5e, flüdjtige ©toffe,

mclct)e fie mertooll machen; 9}]cI)Ie unb ^ett enttjaften fie im unreifen, grünen

^uftanbe feine, ©meifs nur in geringen 9)teugcn.

3u ben ^lattgemüfen gel)öreu üorneljmUc^ alle ^oI)larten, ©alatc

unb oerfdjiebene Kräuter. ®ie 5^ot)Iarten jeictjnen fict) burd) 93i(bung fefter

„Sti)pfe" au§, metd)e mit berben unb nai^ innen immer feiner roerbenben

blättern bie nad) oben treibenbe ^tüte umfd)(icf3cn. Q^nx Sieifung biefer

Slüte lä^t man e§ gar nic^t fommen, fonbern uerrocnbet bie garten Blätter,

rceldje je nad) 9(rt ber ^^flange oon gan^ oerfdjiebencm 53au finb. (ro ift

ha^ SBeiP'rautblatt am Ijärteften, ba§ SUipffal^tbtatt am jarteften. ^e maffer=

reicher fie finb, befto weniger eignen fie fid) gur 93ef)anb(ung mit ^i^e.

'3^af)er läfst fid) ba§ I)arte „Rraut" fünferniercn burd) Ginlegen in 3al5brü{)c

unb burd) Hbtod)en, roät)renb ber raafferreid)e grüne ©alat fid) Ijauptfäd)Ii(^

i^um (Senuffe im frifd)en ^wf^Q^'^e eignet. 3Iud) „S^lofen»" unb „9Binterto()l"

Ijaben eine gemiffe ^-eftigfeit unb finb bntjer in ber üüä)c gut oerroenbbar,

fomol)! 3um Slüd)en, S3raten ober ©integen.

33 lum entöl)! mirb gu ben feinften ©emüfen gered)net unb ift fel)r

fc^mactljaft, raenn er nid)t mit ^üngftoffen getrieben ift. Se^tere erzeugen

fomoljl eine S!ranft)eit, burd) tteine S!äfer I)eroorgebrad)t, a\§ am}) einen

unangeneljmen 9iebengefc^macf.

2llle ^o!)I= unb J^rautarten im engeren (Sinn (^opffalat geljört nid)t

baju) entljatten ätijerifdje Öte, meld)e unoerbaulid) finb unb fdjmädjlidjen

'»perfonen oft (äftige^^ ^itufftofsen ober Unbetjagen oerurfadjen. tDlan muf3

baljer fomol)! in ber 2öaI)I ber ©emüfe roie in ber ?5^orm i()rer 3"^creitung

plannmfsig norgcljcn. "S^urd) bn§ (Sinfatjen ocrtiercn 5lraut unb 5!üI)Iarten niel

oon iljrer .^ärte, unb bie fid) babci entmicfetnbe 9}Jild)fäure nmdjt fie fogar

leidjter nerbaulid). (Sin Übelftanb babei ift nur ber übernuif^ige Cikbalt an

ei)(ornatrium (5?od)faIä), ber für ben Organismus feineSroegy g(cid)gültig ift,

um fo mcniger, al§ baburd) bie mtürtid)eu 9{äf)rfat,^e au^?gcfaugt merben, in

bie unbraudjbarc (Sat^tafe übergeljen unb ba^ ('i)einüfe \)ann minbirmertiger

machen. @rft burct) ^itfa^ "on 9J]eI)t unb Aclt merben Sauerfraut unb

anbere mieber mertootler. ©pinat unb junge 'i)renneffel geben eifenreid)e

@erid)te, bie fid) grofjer föetiebtijcit erfreuen unb aud) überall ju Ijaben finb.
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21I§ „(Salate" raerben nod) Dtele anbere ^Slattarten au^er ^opffalat

geuoffen, fo (Subioie, Söroengaiin, ^-elbfalat („Sf^apunjel" in ©ac^jen,

„9^üJ3U" in ber (Sdjnicij genannt), treffe, Qi6:ioxit, üer[d)iebene SBiefen»

fräuter, roie fte nn§ ba§ 5-rüI)jaf)r Bringt (©anerampfer, Sterbet, Söraen^

3af)n, Sd)afgarbe) ufra. 93iele oon i^nen Ijaben gang au§gefprod)ene @e=

fd)ma(f§rairfungen unb mxhn ftarf anf bie ^lierentätigfeit ein, raaS man

cor altem oon ber 5lrefje rü^mt. ®iefe (5)ernd)§= unb @ej(ä)ma(f§ftoffe,

bie iljnen eigen finb, Ijaben belebenben ©influ^ auf ba§ Dleroenf^ftem

unb bie ^43erbauung§organe. SBeil fie ni^t eigentlid)e 9f^ä!)r[toffe fmb,

nennt man fte auc^ „©enu^floffe". Unter Umftänben roirt'en fie auc^ un=

günftig ein.

Unter ben (Stengeln finb oor allem (Spargel, S^ttjabarber unb eine

3lrt Sf^übenblätterftielep erraäljnen. ^l)x 2ßaffergel)att ift fe'^r bebeutenb,

i^re ©efc^marfyiüirhmg aber fo angeneljm, baj3 fie bennoct) gefüllt finb, iDa§

oor allem üon ben <3p argein gilt. ®ie ©rfaljrung tjat gelel)rt, ba^ fie bei

oor!^anbener Df^etgung §u Blutungen an§ ben 33eclenorganen biefe üerme^ren,

n)al)rfd)einli^ iljrer treibenben ^irfung wegen, bie fie, raie aKbel'annt, auf

bie klieren ausüben. ®ie Urinmenge meljrt fid) fofort nad) (Spargelgenu^,

bei mand)en ^erfonen fogar fd)on naii) einer Ijalben (Stunbe, unb fein @eru^

ift intenfio.

9^1) ab ar ber ft enget werben meift roie Sii'ompütt zubereitet unb roirfcn

ftärfer auf ben ®arm. S^^ie Sf^übenblätterftiele finb jiemlic^ inbifferent.

:3l)re§ üerljältni^mä^ig l)ol)en ©el}alte§ an Diäljrfaljen unb i^rcr

^olsfafer megen rairt'en aUe 33tattgemüfe ebenfo günftig auf bie ^lut=

befct)affenl)eit raie auf bie '2)armtätigfeit ein; nnivbe man mel)r unb regel»

mäfsiger bauen genieficn, fo tonnte fid) manclje d)ronifd)e 33lutl"ranfl)eit

nid)t entmicfeln. 2:atfäd)licl) aber geniest bie ftäbtifcl)e foraie länblidje ^e=

oölferung nur roenige SJIonate im ^al)XQ frifcl)e, grüne ©enüife, unb bann nur

(Sauerfraut, ©al§bo^nen ober (Saljgurfen, l)äuftg aber auc^ biefe nicl)t. 9J^an

trifft fruc!)tbare länblid)e ©egenben, roo übevbaupt nur raentg ©emüfegärtcn

Dor^nben finb; furje ^^il ^^t (Sommer liefern biefe grüne S3oljnen, bann

^opffatat, ba5roifd)en gelbe 9^üben (aj^öljren), unb bamit ift ber 93orrat

erf(i)öpft. ^ie B^olge biefe§ mangell)aften ©artenbaue^ unb ©emüfegenuffeg

ifl, baf? bie 53eüülterung nur eine einfeitige 9Ttcl)lual)rung genief3t, in raeld)er

bie 5^artoffel meift Dorl)errfd)t, fct)lecl)te§ %ki\6), 2tlfot)ol unb reid)lid)er

Kaffee al§ 9\ei5» unb ©enufsftoffe niemals auSgeljen. ^ajä unter fotcf)cn

Umftänben tro^ reinfter Suft unb raalbreicl)er ©egenb bennod) d)ronifdje

^ranft)eit§5uftänbe fid) entmideln, ift erflärlic!^.

^efonberg in inbuftrierei(^en ©egenben ift e§ oft unmöglid), Traufen

©emüfebiät ju oerorbnen; fieben SiJlonate im ^aijx ift nid)t§ @rüne§ ju

erl)alten, 33ü^fen* ober ®örrgemüfe aud) nur in ben größten ©täbten

5U '^aben.
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'i-, r.-.<,>" mnvV.pn nnr-TA nioff» .-.«S.*»" Olf.i' t:^,^>,ff^r,^

TAFEL 3
n. Ji.i'ii iiipg

ju-fuuöen unb rairfcii ftarf auf bie S'lterentätiafeu eii

Von fafel^y ^rwähneli wir in erster Llwie die Gestalt der

Me<!?teidchfen Ven^,^ dc^eil iFülle und 7l«mut jeden Beschauer

entzückt Trot? der Schlankheil der Glieder zeigeh sie doch

eine kräftige Entwjekelung, die unter der heutigen Frauenwelt,

deren Formen meist entartet sind, immer seltener wird. Wer
die natürliche Schönheit des weiblichen Körpers ganz.be-

, greifen^jind in sich aulnehmeq will, d^r ^etra<phtc r^e^fi<^, ^

diese antike Figur. Wie unschön die heutige Frauenwelt mehr .

oder minder beschälFen ist, das zeigen tiiis die zrwei unten''-
"'''•''

stehenden Figuren, die fette und die' magere. Man glaiabfe ;inC

nicht, dass diese übertrieben seien, «s gibt noch viel krassere- ,
.t

Beispiele, natürlich aber auch Zwischenstufen, die anderer

''^^^^'•"'''Körperfehler wegen nicht minder cöis^hön wirken. Möchte'

jiede Frau, die dicise Bilder betrachtet,; sich sagen; so wie diese

beiden willst du niemals werde»,! ;,)Veifaufmß|"lisam.in diesem

Buche gelesen hat, der wird schon begriffen, haben, wo die .

'Ursachen dieses körperlichen VcftaÜes lieg'eü. ^lir seit jaftreA^-'^

bewährtes Mittel, die Wiederherstellung der weiblichen Schön-

heit zu erlangen, pder wenigstens eine Verbesserung schlechter

Körperformen zu erzielen, geben uns die Gürtel und Büsten-

halter Gärms, Leipzig, and Fleischer-Qriebel, Berlin.'^''!

Letzterer als Hera*^ oder Junogiärtfel bekannt, ist auf Seite J 60, i ; . b

,, besprochen. Der Qarms'sche Gürtel, dessen oberer Teil

Thalysiabüstenhalter genannt wird, ist auf unserer Tafel in ^
'Vorder- und Rückansicht zu sehen. Er eignfet sich für schwere •'*

Figuren, deren übermässige Fülle die kräJtigsJ« Stütze bd*.;;'vi

..(dürfen. -Die reichliche Bedeckung des ^Rumpfes durch dea., : t

' Gürtel ist zwar nicht nach unseren Prinzipien, aber um wirk-

fichenflalt zu gebcrt, ist sie unentbclirHch. Zu berücksichtigen

ist dabei j dass er die M<^gßi!igfube! freilässt und aus porösem
Stoff besteht, wodurch die ^usdiinstung der Haut weniger,

beeinträchtigt wird; ferner, dass die Gürtel nicht das ganze'
Leben durch getragen werde« sollen, sondern nur so lange,

'"

bis entweder Entfetturjgp^criVerbesserung der Körperformen
erzielt worden ist Wichti§;| Ut es auch, unter dcnv Gürtel

nur leichte, gut venttlieretidfe Hemden zu tragen, Wie sie bei-

spielsweise die Gossmann'sche Wasche liefert Noch sei

erwähnt, dass die , i\us^liatjbuiig . der Garms'sehen Gürtel u;.
eine sehr hül»sche ist

a"..i'iii-.2

(ßeformhauSr'.ThaW&ia, Leipz,ie) eine sc

reiujler iiuft uiib nialbretd)er ©eacitb juuod) d'

^iifii

i|t
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Thalysia-Körpenurmcr
iBrust- und Rockträger mit

FrauengurtI
Getrennt oder zusammen zu trager

' Rückansicht siehe unten.'

Kra/ikhaite Mayerkeit, Kraiikh^U' ;'cUit:ilji>jkcit

Iiif Vviiw nl.s lUiusärzlin.
TalVl :i.

Abnorme und normal^' Körperform
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3u ben Söurjeln gef)i)ren alle 9?übcn- unb 5?noIIenarteu. Sie

Tiaten iiicfjt melir at^ 15 7o Stärfe, 1—4^0 Giioci^ unb 1—2% ^-»olsfai'er.

ü^ett entl)a(ten fie faft feine§, bagegcn um fo iiicl)r SBafjcr, je jünger fie fiiib.

33on eigentümlid)em ©cfdjmacf füib bie Sdjroarjrourjeln, fetir bcUel)^

imb Qud) rol) 511 gcuicjscn bie gelben 9iüben CiDKiljrcn), ebenfo 5?of)(rabi

in sartem ^uftanbe. «SeHerie rcirft ftarf auf bie '3^anutätigfeit ein unb

cntfjält ebenfo roie ^of)Irabi aromQtifd)e ^eftant)tei(e, bie unccrbaulid) fmb

unb rcicbet au§gcfd)icben werben. '2:arum niad)en fie 5}iagcnfd)it)ad!cn aud)

^efdjraerben. ?Jttt ^ctt unb 9J'ief)l5ufal3 geben fie rortrefflidje, Ieid)toerbauIid)e

Gerid)te. ^^i^^ß^^^ racrben im frübrcifen 3"fia"be al§ ©eiüür,^ rol) 0,^=

uoffen, roenn fie gröjsere Knollen gebilbet (jaben; im Süben finb fie füjs unb

als 9]abrung§mitte( in S^erroenbung.

Um uid)t von ber ^aljresjeit 5U febr abl)ängig 5U rocrben, i)at man fid)

üietfad) bemüljt, S3latt= foroie Surjclgemüfe in jerfleinerter ?5orm (nubetartig

gefd)nitten) 5U trorfnen unb e» auf biefe 3Beife länger für ben ©enu^ braud)bar

5u er{)alten. ^Jlan f}at oerfd)icbene 93erfat)ren erprobt unb mu^ bemjenigen

ben 2Sor5ug geben, t)a§ bie ©emüfe i^rer aromatifd)en 33cftanbteile nid)t

alljufeljr beraubt ober it)nen frembc ^eftanbteile äufüf)rt, roas bei S3et)anblung

mit (Sf)emifa(icn immer ber ^a(I ift.

Giuen gcroiffen 5Ber(uft ericibcn bie ©emüfe burd) baS „'^^örrcn" fletS,

aber biefe trodenen, inafferarmen ^^flanjenteile finb troljbem ein raeit

cmpfe{)Ien§raertere§ 9lar)rungjmittel a(§ bie an SS?affer überreid)cn, auegelaugten,

mit 5^od)ia(3 burd)träuftcn Sauergemüfe. Seiber finb (eljtcre faft überall

at§ ein beliebte» 33olfynal)rung5mitteI §u finben, roäf)renb bie ^örrgemüfe

üiclfa^ nod) ganj unbekannt ober unbeliebt finb. G§ liegt bie» 5um 3:cil an

ber airt bce a3erfal)ren§ beim 'S^örren, jum Seil anä) an ben '•:^^rei5üerl)ältniffcn.

^auptbebingung ift bc§l)alb, baß burd) baä dorren bie ö)üte ber

^flanse nid)t leibe, fo bafj burd) Ginmäffcrn unb forgfältige Zubereitung

ein ebenfo nal]rliafte§ roie fct)macfl)afte§ ©erid)t entftcl)t.

m^ DIaljrunggmittel, roeld)e rocnig Saffer unb bafür uiel fefte Stoffe

entl)alten, finb roertüoUer unb Ijaltbarcr al§ bie roafferreidjcn. 9Jian ncr*

gleidje Sieig unb 5^artoffel! 25äl)renb erftcrer monatelang unocränbcrt bleibt,

ijart unb raei^ roie am erften Jage erfd)cint, fault ober treibt bie .rtartoffcl

ober oeränbert roenigften§ aud) bei fcrgfältigfter 3Iufberoat)rung fo fet)r it)ren

©eidjmacf, bafs fie balb unid)macfl)aft roirb. 9lüd) inct fd)ted)ter al?- Rar=

löffeln taffen fid) grüne ©cmüfe aufberoal)rcn. ^\]xe l'cbenÄttauer roäl)rt, ein^-

mal com SBurjelftod abgetrennt, faum roenige 2:age; bod) laffcn fid) bie

Sßur^eln unb 5lnoüen burd) (5infd)lagcn in Sanb eine geroiffe ^eit geniefjbar

crt)alten; ber geringfte £'id)tftral)l bringt fie aber leid)t jum 2:reiben unb

bamit oerlieren fie bcbentenb an 3Sol)lgcfd)macf. ©in allgemein eingefül)rteä

gut beroäl)rte§ ®örrüerfal)ren roäre alfo fel)r roünfdjeuyrocrt unö mürbe eine

^efferung in ber 93olfaernäl)rung {)erbeifül)ren.

3;ie ^rau aI5 .^auSäTjtln. "
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einige betannte givnien, bie fid) auf bem ©ebiete ber ©emüfcfonfer^

üienmg Ijeroorcjetan, fiub .g)oI)eulo()e'[ci)e SfZätjrmitteliabri! unb Enorr'fd)e

^ouferoenfabrif.

©rüne 3^-rüc^tc, bic 511 beu ©cmüfen gered)net rcerben, fmb ©rbfen

imb 93üt)neu mit ben Scljotcn, barunter befonberS beliebt bie ^ucfererbfe,

Slürbiffe, bie leiber al§ ef3bare ^^rüdjte oiel gu raenig befannt fiub, ©urfen,

So malen (^orabieSäpfel) ufro. ^ö§, raa§ mir an iljnen fd)äl3en, fiub

bie f(eifcE)igen füllen ber (Samenferne, faftig unb aromatifd) im ^uftanbe

ber g^rüljreife, folange leljtcre roeici) unb unreif fiub. (Sobalb bie «Samen«

ferne Ijart unb fernig rcerben, oerlieren bie füllen if)re ^Q^'t^j^it, werben

Ijol^ig, gefd)macnci§ unb jum ©cnuffe unbraud)bar, unb — e§ treten bie

(Samen in iljre 9icd)te.

®iefe grünen e^rüdjte entljalten alle gegen 90% SBaffer, 2 bi:3 47o

(Btärfe ober ^ucfer unb fel^r roeuig .^oljfafer. ©urfen unb 2;omaten merben

oft rol) oerseljrt unb iljrer erfrifdjenben 2S>irfung rcegen gerüljuit. «Sie fonfer»

üicren fid) am beften burd) Sampfbc^nblung, b. i. 3tbbämpfuug in ge*

fd)Ioffencn ©eftäfjen unb im eigenen (Safte oljue weitere ^iifäljC. "Surd) bie

.^itje rcerben etrca anljaftenbe S^eime abgetötet unb burd) ben Suftabfd)Iuf3

ba§ ^injutrcten neuer t)erl)inbert ®ie g-rüdjte bercaljren il)ren üollen SBo^I*

gefd)mad; unb erfparen ber ^au^frau bie 9}]üf)e ber ^c^^fl^^inerung unb

Grrceidjung burd) 2(bfüd)en. (B§ fiub bal)er forcoljl grüne ^oI)ncn, roie

Grbfen, ©pargetn unb 3:omaten, in biefer ?5^orm feljr 5U cmpfeljlen. SJ^an

erl)ält fie meift a\§ fogcnannte „33üd)fengemüfe".

®a§ tbeatfte ©efä^ §um Stbbampfen ift root)I ber ©(a§topf, weil er

„nichts abgibt", burd) ^^ftanjenfäure ober äujäere (Siuflüffe nid)t angegriffen

rcirb, burd)fid)tig ift unb be:^l)alb eine HontroIIe feinet G5el)alte§ jeber5eit

ermöglid)t. Seiber nerroenbet man, rcoI)l an§ Slüd'fic^t auf 93iUigfeit unb

.f-)
altbar feit, bie 93[ed)büd)fen, bie allerbing§ jum S^rancsporte geeigneter fiub,

aber bei langem ©ebraudje bod) nidjt ganj äuoerläffig erfd)einen.

9}]an mu^ alfo barauf fe()en, mögüc^ft frifd) eingefod)te Süd)fen gu er=

l)alten unb nid)t üorjäI)rige, bamit man nid)t 9TietaIItci(d)en mitgeniefit. ^aben

fid) an ber ^nuenfeite fd)rcar5e glecfen gebilbet, fo Ijat fid) 9}]etaU abgelöft.

Über bie Zubereitung aller ©emüfe nad) ben @efet3en ber ^i)giene

unb ber Gtjemie fpredjen mir in einem befonberen Kapitel.

DU pU|C.

©ine befonbere ©ruppe ber ßcmüfe bilbcn bie ^ifse.

9)kn I)ielt fie frü{)er an 3cäl)rn)ert bem 3^Icifd)e gleid), bod) unterfd)äi3tc

man babei it)ren 2ßaffergcl)alt. 3mmerl)in gibt e§ fel)r fättigenbe (Sorten,
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bie aber SJiagenfranfcn nid)t ßut bcfomnien. ®iird) Grgänsuiig anberet

9läl)rmittel geben fie gans prädjlige ajkljljeiteu iiiib finb atfo fel)r [d)ä^cn§iüert.

grijd) oerseljrt finb fie am fd)madl;aftciten; im feud)teit ^uftanbc ober

zubereitet finb fie nid)t faltbar, bagcgen roo^I in 33Iättd)en gerfdjnitten uub

rafd), bod) üürfid)tig getrocfnet.

SSie aÜe übrigen rcafferrcid)en ^flanjcn gewinnen fic in trodenem

^uftanbe an 9]ä(}rraert unb 2Iu'5giebigfeit. Srocicne Gljampignong (ber

beften Sorten eine) entljalten 23,8 7o Gimeija, 1,270 'lycü, 50,37o Slotjlen^

Ijnbrate nnb nur 17,5 7o SBaffer.

9}^ord)cI, Srüffcr, Steinpilze finb t3ortreff(id)e STrtcn, ^^fif[erange (Gier*

fdjraamm), 937uferon§ u[m. finb weniger ebel.

3t)rer ©cnu^ftoffe roegcn fiub bie ^^if3e dou eigentiimnd)cr SSirfung

unb bei gcinfdjmcdern fcljr beliebt. Sciber gcljcn gro^e 9}]engen in ben

SKätbcrn §ugrunbe, raeit man fid; in oiclen ©egenben nid)t um fie befüm»

:ncrt ober giftige Wirten nidjt oon epbarcn ju unterfc!)eiben raci{3.

23ür bcm ©enu^ ber erfteren mufj man fid) aücrbing§ fc(}r Ijütcn, iia

fic in racnigcn Stunben jum Sobe füljren fonnen. ©enaue Stbbilbungen ber

cjibaren Sorten, pcrfünlid)e Einleitung beim Sudjen im Söalbe unb Übung

befätjigcn jcben nad) einiger ^cit, fict) bicfe ebcnfo bittigen roie iüo()(fd)mccfcn=

iioii ^il^geridjte fclbft gu befd)affcn.

^uoerläffige Unterfud)ung§ergebniffe über ben Diä^rfatj* unb Girceijjs

geljatt ber frtfd)cn ^^il^e, foraie über bie bcfonbcrcn Gigenfdjaftcn ber ^ilj^

gifte finb nod) §u wenig befannt geiuorbcn, uub fo bleibt mv$ mandje ü^rage

unbeantwortet.

2SeId)C gro^e S3ebeutung bie 9JtineraIftoffe in unferen 97al)rung§mitteln

Ijoben, gel)t fd)on au§ ben Dorljergetjeuben Slapitetn Ijeroor, in weld)en wir

ben S3au be§ menfdjiidjen S^örperl erftärtcn unb bie 5(ufgaben ber mineralifdjcn

^cftaubteile Ijeroortjoben.

SBei ber ®urd)iidjt ber i^auptgruppen ber menfd)(ic^en 9]al)rung§mittcl

ergibt fid), bafj unter aücn ^^^ftanjenteiten 'IMätter, Stengel, ^^IBur^et unb

Anoden ben gröfjtcn S)tinera(gel}att befiljen, unb bai3 fie un§ bal}er nid)t

bto^ i^rer „©enufjftoffe" unb bereu anregenben ^JBirfuug wegen wertuoü fiub.

(S§ mag {)ier an bie befaunte 2:atfad)e erinnert werben, baf? Sdiiffofolbaten

bann I)äufig an Sforbut erüranften, wenn fie wüdjeulang nur fonferuicrtC'S ^-leifc^

unb 3'üiebac! genoffen Ijaben unb an grünem (^3emüfe ben gvöfjten 9}iangel

litten. Übermaj3 an Gl)(ornatrium (5^od)fa(3), bei luillftäubigem 9Jcaugel an

anbereu Salsen (pljogpljorfaurer Statt, 'Jtatron, üU^ignefia, Gifen ufw.),

6'
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füt)rt bie S3Iuterfranfung l^erbei. %a§ in unferer ^cit üerljältnismä^ig

häufige 2Iuftreten oon 9fi()ad)iti§ (engtijcf)e S^ranffjeit bcr 5^tnber) imb

Dfteomalasie (^nod)enern)eic^ung) ift gunt grofäen 2;eit auf fel)lert)a[te 3«=-

fammenftellung unferer 9^a!)rung juriidtäufü^ren. Tä6:)i nur eine geroiffe ©e=

famtmenge non DMljrfalsen ift jur (Srijaltung ber ©efunb!)ett notroenbig, fonbern

mid) eine rid)tige ^iifommenftcllung berfelben. Seld)e aber ift bie ridjtige?

Offenbar jene, n)eld)e ein oon ber 3^atur fertig geliefertes 9]aI)rung§mitteU

ba§ äum 2lufbau be§ tierif^en i^örperS oollfommen au§reicl)t, un§ liefert.

®iefeä fönnen wir al§ '^omi bctracf)ten.

2öir finben eS in bcr SD^ild) bcr (Säugetiere.

®iefe entf)ält etraa 0,7 «/o Diäfjrfal^e (2lfd)e).

vla6) SBoIfg 2Ifd)enanaU)fen (fiel)e Dr. Sa!) mann, biätettfdje 93Iut=

cntmifcf)ung) entljatten in ©ramm au§gebrüc!t 1000 gr ber 2:ro(ienfubftan3:

STali Patron S?alf SSittcr» ©ifcm ^I)o§p^or= ©cl)rcefer:= ^tefel* erjlor-

erbc oiv)b fäure fdure fäiire

S!u!)milc[) 12,04 4,73 10,GG 1,49 0,26 13,88 0,15 0,02 6,97

Unter „2:roct'enfubftan3" oerftcljt man alle fcftcn (Stoffe einc5 Tiai)XimQ§=

Tuiltelg nac^ SluSfdjcibung alle§ SßaffcrS.

2ßir finben in biefem ©emenge am mciften S^ali, ^atf, Dlatron,

^I)o§pI)orfäure, bann (SPor oertrcten, 33itt ererbe ift raeniger barin^

Gifen in noc^ geringerer 9Jlenge üorI}anben.

(Sin 91ormaInäf)rgcmenge müjäte bemnac^ siemlid) g(eicl)en (5)et)att an.

91äl)rfa(3en !f)aben. Sei einer SJlafjI^cit, bie au§ ?^-(eifd), Srot, (Srbfen unb

S^artoffeln befteljt, ift bie§ jebod) nic^t ber %all, unb eS trifft oollt'ommen gu,.

ba^ fid) ba§ @ro§ ber Europäer, befonberS in 'S)eutfd)Ianb, minbeftenS neun

SJlonate im ^aljre mit biefen unb ät)nlid)en SlaljrungSmitteln ernäl)rt. S^ad^.

genauer Sered)nung beä S^läljrfalsgeljalteS oon gleifd), Srot, Grbfen unb

Kartoffeln befommen mir gauj anbere ^aljten. 2ibbiert man bie (Salje biefer

üier S^atjrungSmittel, fo erl)ätt man eine ©efamtafd)e oon 125,5 gr auf

4000 gr 2:rücteufubftan3; fuc^t man bie Qal)kn für 1000 gr be§ 9lalirung§=»

gemengeS, fo ergibt fid) bcr oierte 3:eil ber DMIjrfalje mie folgt:

^aü Spätren Ualt Sittcr^ ©[en* ^f)o§pf)or= ©d)roefel= S?tefel= Gl^Ior

erbe oj;ijb fäure fäure fäure

14,6 0,76 0,92 0,70 0,35 10,42 1,00 0,37 0,8

SDIit ber SJIild) oerglicljcn, febcn mir üali unb (Scf)roefetfäure oer=>

meljrt, bagegen 9latron, 5l'alf, Sittererbe, ®t)Ior oerminbert.

Sf^un ^aben mir bie 3^rage gu beantioorten, raetctje Satje für unferen

Organismus bie rcid)tigften finb, unb barna^ gu entfc[)eiben, roeld)e mir im

3^al)rung§gemenge 5u oermef)ren t)aben.

2tuS früt)eren 5?apiteln raiffen mir, ba^ o'^ne Kalf feine Knod)en

möglid) finb, unb neuere Seobadjtungen ^ben ergeben, ba^ baS 9]atron bei
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"ber im Organismus ununterbrodjen fid) bilbcnbcu 5lüI)Icni"äiirc 511 bereu 33inbung

iinb 2Iu§i'd)eibung nötig ift. 3]om Gifcu luei^ man fd)on jcit längerer 3cit,

"ba^ e§ in hzn roten ^(utförperc^cn jur 53inbung bcS eingeatmeten (£aner=

ftoffeS bient. Über bic ^yunftionen bcr anberen (Sal^e ober Säuren finbct

fio) in p^qftoIogi]"ci)en 2ef)rbüd)ern nid)t5 ober nur fet)r wenig, unb fo

fann man roo^I bel)aupten, bajs man il^re n;al)rc 33ebeutung nod) nid)t gc»

nügcnb fennt.

2Iu§ bem S^erglcid) üer[djiebener Unteri'udjungen gcl)t jcbod) ^eroor, baji

t>a§ Gifcn raeber in bcn 91at}rung§mitteln nod) im 23(ut in gröjleren ?3icngen

enttjatten ift, unb ba^ haS 9iatron fidjerlid) eine größere 9^olIe fpielt als ba3

^ifen. ®ie§ fjerDorgeljoben gu I)aben ift ein 2>crbienft beS befanuten 2Iräte3

Dr. ^afjmann. (S^o^lcnfaureS 9latron, unb mc()r Dktron als 5\ali.)

S)ie ©d)roefelfäure, bem 33Iute in größeren 9!Rengen §ugefür)rt,

"bürfte nur nad)tei(ig fein; ebenfo ocrl^ält eS fid) mit bem Slaii, beffen ^er^»

crregenbe (Sigenfd)aften jroar and) beftrittcn mcrbcn.

(SS ftellen fid) unS fomit als bie raid)tigftcn 91äf)rfal3e 5?alf, ©ifen,

1]]f)ü§p!)or iv.\!> DIatron bar, bie anbcren finb unS nod) nid)t ftar genug.

2ötr finbcn fie in ber SJtitd) aud) entfpred)cnb ocrtrctcn.

©iejenigcn DiatjrungSmittel, bie unS Ijinfidjtlid) bicfer genannten 9]äf)r»

jalse befriebigen, finb Spinat, S^opffalat, 9}Ki()rcn, 9?abieSd)en, 3lpfel, ©rb^«

beeren, Stad)et' itub .^eibelbeeren, trocEene ^-eigcn ufro.

Sie entljalten an ^Ml^rfaljen:

5^aU ^atxon ^alt S3itter= Gifcm ^rjD§pf)or= edimcfel^ Stiefel^ Gf)tot

erbe
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SJ^anbcIn, ben Sud)ccfcrn unb aubcreu ^vücfjtcii iinb beraubt [ic fo bc» beften 530=-

ftanbtci(y. Unter t)tn pI]o5p()ori"äurereid)eii 3pei[en [ei iioc^ taS Gigelb erraäljut

mit 657270, n)ä[)renb ba5 (Siroci§ nur ftarf 47o aufouroeifcn I)at. 3(ud)

ber 5?üf)lrabi, bie 3>yi<^^sC bie ©urfe unb ber Spargel oerbicnen eriüäfjut

gu raerben.

Somit f)aben roir eine gonje S^^ei^e von ^flansenftoffen, bereu ^nl}alt

uufereni ©ef)irn gugute fomnit. „Setjtere» aber rairb am befteu 00m 33Iute

im <cd)(afe ernäljrt, in roeldjem ba» 33[ut befonbcrS ftarf 5um .^iru ftrömt;

besljalb j(i)Iafe man mit beut 5?opfe niebrig, menu mau flug merben miü."

(2tu§ bem „^au§bo!tor",)

9."l>cnng(eid) bie 91>irfung be§ ^^^(Jo§pIjor§ auf ha§ ©efjirn nod) nid)t fo

cotlftänbig erraiefen ift, bafi man fid)ere (Bd)(ü[fe barauS ju giefjen oermödjtc,

unb nict)t oergeffeu luerbeu barf, ba^ bie ^^[jo^ptjorfäure für unfcrc S^nodjeu

oiedeidjt nod) oon nie! größerem SSert ift al§ für baB ©el)irn, fo geben bie

üorftetjcnben eingaben immerijin nü^Iid)e 2Inregungen.

©erai^ roirb nn§ nun audj bie ?)^rage entgcgengeftellt raerben, raannn

unb roo5u mir fo oiet S^üdjfalj genießen, ba§ au» 9ktrium unb (Sf)Ior beftel)t,

wenn fo oicle ^^ffanjcnftoffe \m§ bod) bie nötigen 9)lineralien jufüljren?

®a§ ^od)ja(3 inirb au§ ber ©rbe geraonnen unb batjer in minera(if(^er

3^orm genoffen, b. f). nid)t in 93erbinbung mit ^^flansenftoffen, unb nur in

feinfter 9?ertei(ung. ^atjer ift ber ^mcifct bcred)tigt, ob e§ nidjt, äijnlid)

anberen 9}lineralien, in unferem Körper nur fd)äblid) rcirfe.

93on biefen gtaubt man, baf3 fie nid)t aufgenommen (affimiliert) rcerbcn,

fonbern blo^ aufgeBft unb teil:» burd) ben 93erbauung?fd)(aud), tcilg burd)

bie Dticrcn nad) Übertritt in bie 33Iutbal)n roieber au§gefd)icben mcrben, nidjt

aber o(jne fcljr oft Oieij.yiftäiibe surücfjutaffen. 2;od) fd)cinen fie smueiteu

aud) eine füf)renbe 9\oüe im Drganilmuä gu fpieten.

?Jcan \}at jroar nadjgeraiefen, bafj ber ©enufj oon fa(ireid)er 97al}rung

einen geiuiffen junger nad) (£lj[ürnatvium (Rodjfatj) erscuge, mcc4jalb 5. 33.

bei reid)lid)em ©enuf3 oon 5?artoffe(n, bie oiel 5^alt entljalten, auc^ immer

25er(angen nad) Salj eintritt; aber bicfer llmftanb fällt meg, raenn unfere

9^al)rung nid)t einfeitig au» i^artoffeln beftcljt, fonbern eine un^3 äufagenbe

2lbroed)fiung oon 5lörnern, 2Bur5cln, '^(ättcrn unb ^-rüdjten bietet, ^ie una

nötigen 9J]engen an freiem 9^Jotrinm unb ©l)lür (nid)t oercinigt 5U Gljlor»

natrium!) ent()alten bie genannten 9lal}rung§mittel in genügenber 3)iengc.

3Berbcn biefe nic^t burd) ein feljlerljafte» '43erfal)rcn in ber 5lüd)e i()rer natür»

lid)en 93eftanbteile beraubt, beoor man fie ben 23erbauung§organcn einoerteibt,

fo l)aben mir einen fünftlidjen ^u]a{} von Salden irgcnbnicld)er 3lrt nid)t nötig.

'2;er l)entige ^odjfaljoerbraud) ift ein gan5 enormer gciuorbcn.

Sßie tä^t er fid) erflären? ©rften§ burd) bie ungünftige ^nfi^^ii^«^"'

fteKung ber 9^a()rung§mitte(, roeld)e Saljljunger erjeugcn unb üielleid)t mobl

bas eine ober anbere 9lä()rfa(ä im Übermais entljaltcn, au fccn anberen aber
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SJJangcl Ijabcu (Übermaß an 5\ali, SDIangel an DIatron!); groettenS burd) haS

Sluölaugeu fal5reid)er 9la{)ruug§mittel in ber ^ü(^e burd) (Siuraäfjern, '^lb=

tod)zn n[ro.; brittenä burd) ba§ ^ebürfniä ber 9JJen[d)en nad) S^eigmitteln,

ba§ aud) eine (Saljfdjroelgerei auSgebitbet I)at, ebenfo roie ciele nad) 2tlfo{)oI=

genu^ rerlangen ober o^ne Xahat unb „fräftigenbe" 3^(eifd)brütje nid)t be-

fte!)en fönnen. 2)oä finb bie brei ^auptgrünbc für hzn fonft unbegreifli(^eu

ilo^faljgenu^.

93iele 9)]cni"d)en genießen tdgtid) 20—30 gr ^od)[al5; man ftelle fi^ cor,

v)a§ e§ 3U bebcuten f)at, wenn foId)e Bi^fii^i^ eineä nid)t naturnotiuenbigen

etüffe§ 20, 40, 60 ^a\)XQ I)inbur(^ [tattfinbet!

Dr. :Ca!)mann fprid)t mit Sxe^t con einer „"^urdipöMung" be§ tebcn-

ben Steii"d)e!3. (5» fann nid)t oljne ©influfs auf bie ©eraebe bleiben, unb eä

i[t unsireifelljaft, ba^ mand)e biyl)er bunfel gebliebene 5^ran!f)eit§ur[ad)e

fc^Iie^lid) im ja()retangen 5?od)fal5genu|3 il)re ©rüärung finben roirb. ^n erfter

Sinie bürften bie @e[ä|3n)änbe (2lbern!)äute) buri^ fortroäf)renbe Se[pü(ung

mit einem unridjtig gufammengefe^ten S3Iut (Bd)aben erleiben, unb man^e

(£r!ranfung ber Arterien unb SSenen, mit bunflem 9iamen belegt, mirb fid)

eineä 3::age§ al§ notürlidje 3^oIge von (Srnäf)rung§feI)Iern entpuppen.

©oId)en (£r!ranfungen !ann man jebod) oorbeugen, raenn man ftc^ bei=

Seiten 9ie^enfd)aft über bie (SrnöIjrungSüerljältniffe gibt unb alleS at§ fef)Ier-

l^aft (Srfannte üermeibet. ®ie§ fann aud) f)infid)tlid) be» 5^od)fal5genu[fey

ge[d)el)en, inbem man ilju tei(5 gan^ abfd)afft, teil§ bcbeutenb einfd)rän!t.

©anje 33ül!er[d)aften leben o{)ne ©alj, unb einzelne 9)]enfd)cn l)ahm bei guter

^ufammenftellung ber SflaljrungSmittel aud) imter un§ jaljrelang o^ne Salj

5u leben cermodjt, unb siuar oI)ne 91ad)tei(e su nerfpüren.

(3tet§ aber roirb ber @enu^ unDoHEommener 9]al)rung§mittel, 3. 35. aller

@erid)te au§ roei^em gebeuteltem 9}lef)I, ober gebrüljter, iljrcy natürlid)en

9f^ät)rfal5ge!)atteä beraubter ©emüfe, ^odjfalsjufa^ nötig mad)en, roeil fie

ge[d)mac£log geroorbcn finb unb bie ©efd)mact^nerDen nidjt genügenb reijen.

^ie SSerbauung leibet aber, roenn biefer S^ieis au§ge[d)altet roirb, unb fo muj3

il)nen notgebrungen etroaS ©alj beigefügt roerben. '3)urd) eine befonbere

^nbcreitungSart ber ©emüfe unb burd) ^eüorjugung bey (S^rotme()(ey, haä

bel'anntlid) bie S^lätjrfalse entfjält unb barum aud) oljue £od)fal5 fein leereS,

gefd)ma(flofe§ 33rot gibt, fidjcrn roir m\§ jebod) grofie S^orteile unb evfparen

un§ hm 5lüd)fal33u[al3. 2lud) geitroeifer ©enu^ ber ^enfel'fdjcn (Salj*

mifd)ungen roirft auf oiele 9}^enfd)en günftig ein.

;3ene Sßölfer, bie Sierblut geniefäen, erfparen ftd) gletd)fall§ ba§ Rod)-

falj, roeil biefc§ 33lut oiele aufgclöfte ©al^e entljält, aüerbing» unter ben

roertooüen aud) fold)e, bie fd)on Derbraud)t ber ^i(u§fd)eibung Ijariten unb

bemgemö^, in einen neuen Drgani§mu§ gebrad)t, nid)t günftig roirfen fönnen.

3lnbere SSöIfer gentefsen oiele 9JIild)probufte unb finb bat)er, ol}ne be=

fonbere ilenntniffe oon ber (Si'iftenj ber DIäljrfalje unb oljne entroidelteren



?ia[)rinifl!5initlel. 89

(Gartenbau, ber itineii reid)licl)eu Gicniüfeßemifj [ict)evu luüvbe, bcnnod) nicl)t

au 9ltä[)r]"a(5en oerarmt. 2ie 113ti(cf) fül)vt i()uen genüöcnb l'Jtiiieralieii 511.

'^o&) anbete oerjel^ren näljrfafjveidjc 25>ur,5e(n ober ^-vüi^te unb befommcu

infolgebeffen roeber fraiife§ 53hit md) 5^ücl)ia(5()unger.

3n (Suropa allein, luo ber ^öobcn burd) laucic 5lu(tur frf)üu öejd)uiäd)t

tft uub I)äufig niinberioertige '^)>f(au,?,cn liefert, bie ärmere ikuii3(feruug au^

gu eintöniger ^artoffelnafjrung nerbamnit ift, eine frantljafte Öteiäfuc^t bie

bemittelteren 23ült\^[ct)ict)ten ergriffen ()at: nur bort ift bie Sxoc^faljfc^roetgerei

entmicfett wie faum aubev»n)o.

US

Die Tüßen fruchte, (Das Oblt.)

5Iüe ^aum= unb (£trQud)früd)te, rce(d)e ^ncfcr entl^alten, roerben jum

„Cbft" gered)net. hieben i()rem |]ucfergcl)alt 5eid)nen fie fic^ C1116:} burd)

eigeutümüd)e ©eidjmarfymirfung, burd) feinem 3(roma unb gerabcju präch-

tige ^-arben aus. 9)]an ticnk an ben ^uft ber örbbecrc, ben ^arbenreij

eine§ '»pfirfid)^, ben töft(id)en ©efdjmac! einer bunfelroten, faftigen S^irid)e!

(5§ ift, ai§ ob (Bonne unb "jiftanjenmett it)r .r-)öd)ftey in fo(d)cn ^rüdjten

leiften luodten. Sie armfelig erfd)eint bagegen bie grüne ©urfe, ber lueifse

^rautfopf, bie braune Sinfe!

^e me()r bie (Sonnenftratjten einiuirfen, befto .^errlid)ere5 erzeugt bie

^ftanjenroelt; bal)er i)aben mir in ben Xropentäubern bie „(^olborangen",

bie gucEerreid)en Datteln, bie na(3rl)aften g^iö^" i'i^'^ "^^^^ ^^'^^^ aubere

faft= unb gefd)marfrei^e '?yrüd)te.

(Siroeip, ^-ett ober 'tOcetj! ent()a(ten otete ^•rüd)te nur in geringen SJ^engen,

^otäfafern unb ^ruc^tfäuren bagegen oerl)ättni5mäf3ig üic(; il)r ßucter aber

ge()t (eid)t in bie 33lutba()n über unb ift für unfcre (5rnäl)rung uon gröf^ter

33ebeutung. (2§ ftetien bie füfsen '^xi\d-}ic fomit eine l)öl)ere 5(rt ber IViäbr»

ftoffe bar, ba fie ben ^urfer in gel oft er ^''^nn bieten.

&§ entf)alten I)auptfäd)(id):
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2Bie oortre[f(icl) bie garte ^oljfafer (bic ja aitd) gu ben iTof)Ien^i)braten

ge!)ört), [oraie bie üerjd)iebenen ^rud)tfäuren auf bie 93erbauung iinvfen, raifjeu

ade jene 311 ergäljlen, lucldje buvd) ^rudjtbität von '3)arm(etbeii befreit raurbeu.

®ie feinen Sßivfungen nament(id) ber (Säuren uub ber aromati]d)en (Stoffe

ouf ba§ y^eroenfijftem fennt man aber noc^ §u raenig.

3Beniger gurferreicf), aber bafür üon bebeutenbem '}^'ÜU uub Giro eifsgclj alt,

auci) 3}cet)I cnlljaltenb, finb bie 53ianbeln, 9lüffe uub S^aftauien. Senn alfü

jemanb hel]auptet, bei einer ?^ruct)tna^rung muffe man balb t)ert)ungern, roett

bie roicl)tigften ^Jlcätjrftoffe, roie @iroeif3 unb ^ett, oollftänbig fel)lten, fo ift bie§

bei ridjtiger aiusroalj! ber Dbftarteu unrichtig. 23on Himbeeren adeiu ober

gar oon a)JeIonen Bunte mau a(Ievbing§ nic[)i lauge leben, roobt aber dou

SSeintrauben uub 9^üffen. (Sie ergangen ficf) {)infid)t(id) i()re§ Dläljrftoffgeljalteg

Dorgüglid), gebeil}eu uebeueinauber auf g(eid)em 33oben in gleidjem Rtima uub

eruäl)reu untfo beffer, je gefüuber ein SJIenfd) unb je nie^r er an Dbftua!)ruug

gcroö^ut ift. Gine ä()ulid)e 3"faniwtenfte(luug geben aud) Sfpfelfinen unb

^Jcaube(n ober ^aftauien unb 3lpfel.

(£§ entljalteu:
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gefcfjmarf inie im roljcu ^iiftanbc föimcu fic öaviuid) iiicl)t l)abtn, immcrljiii

bleiben [ie aber bod) genuJ3rcict)e S(al)ritng5mitte(.

9?eife «feigen genicj^t mau in ^entid)(nnb faft (\ax nidjt, lucir fic in

unjerem Sti'ma niemals jene ^-leifdifiiÜe nnb jenen .indevreidjünn gciuinnen

luie im (Buben; getrocf'nct aber, bie billigeren Sorten al^ „^'U-ansfeigen",

werben üiele oerjeljrt.

„9]ofmen" finb fülle SBeinbeeren, feljr sucferljaltig nnb, in iSl^am auf-

gemcid)t, anä:) fd)macfl)aft. Wan ücrmeubet fie 5ur 53ereid)erung füfjer Speifen.

Datteln finb in trodtener ^orm ebenfo föftlid) mic fättigenb nnb nal)rl)aft.

Seiber finb bie ^^^reife biefer luertüotlen (2übfriid)te fo Ijotje, baf? fie in 9^littel=

unb Sübeuropa niemat§ 33ülf!§nat)rung§mittel raerben fönnen. 33cffer fteljt

e^ bamit mit bem ein^eimifd)en ©örrobft, 3lpfet= unb 33irnfd)uitten, trocfencu

3metfd)gen unb 5^irfdjen.

dJlan Ijat teure unb billige (Sorten baoon unb ift baburd) in ber ^agc,

aud) in ben obftarmen Reiten in itompottform allerlei ^•rüd)te geniefjen ju

fönnen. :?eiber ift il)r 2>erbraud) lange nid)t fo umfangrcid), raie eg ii)ünfd)ena=

raert märe; ber moberne ©efdjmact geljt ^bm meljr nad) 5Bürften unb ^^^ier

aly nad] Cbft, unb fo werben für jene gerabeju erflaunlidje Summen au^5^

gegeben. (&§ ift alfo fein Söunber, mcnn bann für Ohit fein öclb melir

übrig bleibt. 3luf3erbem fd)mecft e§ nid)t nad) 33ier unb Surft, unb fo Ijat

man fid) gemöljnt, frifdje A'vüdjte unb .^tompott al5 eine 3(rt 'Jtafdjcrci, al5

Sujug p betrachten, '^cn fiel) uidjt jeber erlauben fann, unb ber maiui)cni

aud) fd)äblid) mirb. SetjtereiS tritt bei ftarfen ^-leifdjeffern, bie geuiöl)nlid)

aud) 3{lfol)ol feljr lieben, tatfäd)lid) ein unb ift baburd) ju erflären, bafj biefc

entlucber fd)ou magenlcibenb finb ober aber, bafj bie ^'rud)tfäuren mit ben

im 9Jkgenfacf nie auygel)enben ^'fi-'Mrfjfiifltn unb 5llfol)ülmifd)ungen fid) abfolut

uid)t üertragen fönnen, unangenel)me G)ärung§5uftänbe ufiu. er.^eugeu, fo baf}

ber eine nac^ Dbftgeuuf] ^urd)fall, ber anbere Sobbrennen, ber britte lln»

bel)agen befommt. Unb bann muf3 natürlid) bay rare Dbft, nid)t aber '^klid)

unb 3llfol)ol baran fd)ulb fein.

(Setroctuete 2rüd)te entl)alten:

Giiuciß Bett ^vol)(cn= Salje SK?ii)[cr :fxil5fafcr ^nidit^

I)i)brQtc [äiirc

Pflaumen 27470 0«/o 63 7o l'^Vo 29V4 7o lV'-'"/o 2^470
«irnen 2 7o 070 59 7o l'V4 7o 20 ','2 ^'o 7

'

«0 7*70
Gipfel 17470 070 6 170 172% 277470 5 > 37270

frifd) lir/o frifd) 84 ','0

5lirfd)en 2 % 7470 4G7o 17.70 50 «0 '/."'o "/o

Seigen l';--'7o 17.70 547» 3 7o 35 7o 4 7o 1 7o

Datteln 7470 /•270 707o l'/4"o 207470 GV.;"o 17*70
DUfinen 7270 l'/2 7o 52 7« 1 7o 32 7o 2 7o "/o
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Sßir finben bei ben 'Satteln [ogar 70 "/o 5?oI)lcnI)t)brate (^ucfer unb

ÜJJel)!) unb lüunbern un§ bonn nict)t niel^r über if)re fattigenbe SBivfung. %k
fetttjebrud'ten ^o^^^" geben bei ben Stpfeln ben ©efialt im fvifd)en ^iifi^i^^^

ön, unb ba seigt fid) tat]äd)Iid) ein geiualtigcr Unterid)ieb: ftatt 27 "/o SBaffer

84°;o unb ftatt 61 7o ^üt]Ienbi)brate 13 7o.

9]iele anbete au§= unb inlänbifctje ^-rüdjte finb ju luenig befannt unb

gu fd)iüer 5U l)aben, al^ ba^ e§ fid) (oI)nte, fie alle mit Flamen unb @igen=

fd)aften anjufüfjren. Sß>ir tonnen nur oerficljern, ba^ uns bic DIatur reid)

befdienft unb bafs mir nad) :8anb unb 5tlima nad) belieben unter föftlii^eu

fyrüd)ten mä[)(en tonnen.

®rei 3^rüd)te motten mir it)rer Dortre[ftid)en (Sigeufdjaften megen nod)

in§be[onbere bei"pred)en, ^a§ finb Stpfetfinen (Orangen), 3^t^'onen unb

St p fei. Sie beiben erften finb „2übfrüd)te", gebettjen bei uns nid)t, finb

aber it)rer .^altbarfeit unb ber reid)Iid)en (Sinfut)r megen befonber^ ju ber

^eit red)t billig 5u Ijaben, in ber mir un§ auf troctene ober eingcmad)te

^-rüd)te befd)ränfen muffen. 3it^"onen forool}! mie Drangen fd)reibt man

fiebermibrige Gigenfd)aften ju; tatfä(^lid) finb fie aud) ein föfttid)e§ ©rfrifc^ungs*

mittel für Slranfe unb genuf3reid) für ©efunbe. ?J]an hat fogar „Siti'onen*

fureu" Derfud)t unb empfoljlen unb mitt burd) bie g-ruditfäure ber ^iti'onen

günftige SSirfnng erhielt l)aben. ^n gemiffem Wia]^ mag bie» fid)erlid) ber

%aü fein; bei übermäfsigem ©enu^ ber fauren unb unreifen ^^ttone aber

(^.33. 15 (itü(i Zitronen täglid)!!) mirb jmeifettoS aud) eine ungünftige '©irfung

auf bie 9)iagenfd)Ictml)aut ausgeübt. (3icl)e III. Seit „.^^^eilt'unbe".)

^ei beiben 5-rüd)ten rcerben aud) bie (3d)aten oerroenbet, bie it)vc»

f(üd)tigen des megen ftarfe @efd)mac!^Smirfnngen tjaben.

©ans anbers ift ber ^arte 3tpfel befc^affen, ber fiel) an Stroma unb

<3aftreid)tum mit ben genannten (Sübfrüd)ten nid)t meffen fann. Sennod) ift

er für m\§ aU ein()eimi]d)e ^rud)t feiner gröfseren ^attbarfeit unb feiner

^lät)rftoffe megen nod) oiet mcrtuoüer.

©in berüt)mter fran^öfifc^er Strjt fd)rieb feiner^eit bie 9Ibnai}me ber

tBerbauung5befd)merben unb ber ©aüenfranftjeiten in ^ari» bem oermeljrten

Genu^ oon 9{pfeln ju, bie er für fetjr gcfunb, magenftärfenb unb teid)t Der=

bau(id) tjiett. (S» ift ja aud) ermiefen, baf3 bie 2(pfelfäure 5ur '^efi3rberung

t)er 23erbauung raefentlid) beiträgt. 2Im jnträglidjften unb mol)Ifd)medfenbfieu

finb bie meinfauren Sorten, als : ©raoenfteiner, 9^einette, rote 9\einette, ©olb»

teinette, 53orsborfer, «ctettiner ufm.

Ser SSolf^glaube Iet)rt fogar: „3Ber oor bem (Bd)Iafengel}en einen 2Ipfel

iJ3t, gibt bem 5tr,^te nid)t^ 5U oerbienen."

Sa er tatfäd)lid) auf bie $I5crbanung oortrefflid) einmirf't unb alä 9}luS

Qe!od)t and) üon fet)r fd)mad}cn "^erfonen gut oertragen, ferner oon ben 5^inberu

geliebt mirb, fo follte er in feinem ^au§l)a(te feljlen, unb bie Stnpflanjung

üon 2tpfelbäumcn follte in nod) uicl au§gcbel)nterem 9JJaf3e gepflegt merben.
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Sind) 3(pfe([aft foiüie 5Ipfeltee, ebcufo ein roarmer Süifciufj oon ^itpfcl»

[c^aleit fauii empfof)Icn luerben. 'J)cr etugebitfte 2(pfe([aft roivb unter bcm

Sflamen „9(pfclfvaut" ucrfauft.

2Iud) über bie „eingemacfjten ^rücl)te" muffen roir noc^ ein SBort ^m»

zufügen, ^sn grojsen 3ii'^6i^"^t'"t^<^" iin^ "^tt aUcrtei ©eiuiirj lucrbcu ^-rücfjtc

eingefo(i)t unb faljretang in foIcI)er ^-orni unoerLinb^rt aufbeiualjrt. Dhd)! nur

burd) bie (Srlji^ung, fonbern nud) burci) ben 3ii*^crgel)alt wirb bie ^^ifs*

bilbung ücrf)inbcrt unb babur^ ^-äulnty ocr()ütet. ^afs fo oerfü^te ^-vüdjte

aber roefentlid) oon i{)ren urfprünglid}en (5igcnid)nften einbiifjeu unb fe()r

oertcuert roerben, ift einleuc^tenb. 3Iud) rciberftel)cn fie bcni (Sefd)niac!e auf

bie '3)auer unb fönnen nur in geringen SJ^engen ai§ 9iafd)erei unb 9kd)tiid)

genoffen roerben. (S§ ift burc^au§ raiberfinntg, fo raiditige 9ialiriingc^mittc(,

irie ey 53aum= unb (3tvau(^fuüd)tc für nuy finb, fünftUd) fo ^u iicvänbcvn,

baf? fie if)re§ ^reife§ roegen entroeber unerfd)raing(id), ober burd) il)re ^xu

fammenfe^ung für unfere Q)efunbl)cit unjuträglid) lucrbcn; unb e» ift batjer

ein (Sebot ber S?(ng{)eit, bie ^rüd)te in foldjcr !£>eife ju fonferoieren, baf5 fie

lieber gro^e ^JSertufte an ©cljatt erleiben, nod) frembe Stoffe anfnebmen, nod)

im greife unnötigerraeife oerteuert raerben. ©oU bod) ba^3 Cbft, bie ebelfte

unb genu^ooUfte ^Jkbrung be^ ?}^enfd)en, enbtid) „3>olfönaI]rung6niittel" raerben

unb jebem ^ugängüd) bleiben. ^a§ ^orrobft foiuie 'i)a§ ®antpfobft crfüdt

biefe Sebingungen 5uni 3:;eile.

9nc!)r noc^ erreid)en loir burd) "^^unftfodien in C^Häfcrn. ^. 2Bedf

in Cffüngen, 33aben, I)nt loiberftanbsfätjige ©läfer mit cigcntümlidjcm 5>er=

fd)Iuf3 I)ergefteÜt, roelcf)e bie grifc^l)altung, 5leimfreimad)ung unb 5tnf=

bematjrung aud) (eid)t oerberbtic^ei- S'labrung'SniittcI ermöglidjcn. ©cmüfe,

Dbft, aud) g(eifd)forten merben gereinigt unb jcrfleinert, mit ober oljue 3"'

fa^ in bie (Släfer gefüllt, unb biefe in einen mit SBaffer gefüllten 5Tod)topf

geftcüt, rao man fie je nad) 33ebarf bc§ 9]al)rung^5mittct§ 10 ?3iinuten bid

l'/s Stunbcn fod)cn läfst. 33ei bici'em i'erfabrcn bleibt in^^bcfonbcrc aud)

ber 2Bot)U]cid)macf crljaltcn, unb ba fid) bie C^Mäjer nor i()rer (<:röffinmg

jat)relang aufberaal)ren laffen, Ijat man bie l'lnne()m(id)feit, ftetä jubercitete

@erid)te im 5?orrat 5U I]aben.

5!Jcöd)te bieje§ 3Scrfa[)ren meite ^i^crbrcitung fiuben! (l-vi luiivbc nid)t nur

§ur befferen (Srnätjrimg im allgemeinen beitragen, fonbern and) allmäl)lid)

äur 93crminbcrnng ber ©(^lad)tl)änfer mit il)ren taufenb Oh'eucln. "2)16 Dbft»

plantagen aber irürben immer einträglid)et unb ^aljlreidjcr lucrben.

is:^
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Du 6^wür|c.

^n ber Ji\iic^e aller 5Bü[fer finbeu rair ^^flan^enteire in 25erraenbiing,

bie nur in {(einen 93ccugen in 33eruicnbung fommen, ni^t bem (Srnäf)rung§=

Sraecfe bienen, fonbern nur ber @efcl)macf§anregung. 9}]an nennt fte „©e=

Toüräe" unb nimmt forooljl allerlei 5?räuter uon fdjarfem ©evud) unb @efc!)madf

als aucf) i^örncr unb SamenIjüIIen, fein putoerifiert, baju. ©ie üben juerft

auf ^iinge unb ©aumen einen ftarl'en Sieij au§ — man benfe nur an ^^^feffer

unb ^^^aprifa — bann aber reisen fie auc^ SJIageu- unb 2)armneroen, bi§ fie

burd) ^Tarm unb Siteren raieber g(üc!(icl) au§gejd)ieben roerben. '^a bie

@eid)mad'i?nerüeu um fo rci.jbebürftiger merbcn, je fultiuierter unb ge[d)iDäd)ter

ein 93olt ift, fo finbeu mir in uuferer {)eutigen feinen 5?ü(i)e aud) eine

überrafd)enbe ^Kombination oon SBürjen aüer 3{rt, of)ne roeldje „rid)tigc§

^od)en" gar nid)t meljr mi3glid) erfdjcint. SaJ3 bie @eroo()n()eit gerabe beim

SBürjen eine grof3e Stolle fpielt, mirb iebcrmann gerne §ugeben, ber fid) felbft

nur ein t'lein roenig beobad)tet ^at; anbererfeitS rairb mand)er Sleroöfe aud)

fd)on bemerft t)aben, bai3 er bie Sß^ürje oergaJB, rcenn er fid) einmal eine§

gejunben, fräftujen ^junger» erfreute. 2:ie 5af)Ireid)en füuftlid)en ©emüräe

fmb tatfäd)üd) nur etne ^y^eitfd)e für Den gefd)n)äd)ten 9}lagen unb bieueu nur

gur (2elbfttäufd)ung. ^er natürtic^e .junger be§ gefuuben 9rtenfd)en, ber

?1ht5fe(arbcit tcniit, mac^t fie überflüffig, um fo uu^tjv, alS uic(e "-^^flaujen unb

^-rüd)te aromatif(^e 33eftanbteile entljalteu, nield)e eine anregenbe Sßirfung

befit3en, "tia^ 2>crbauung§gefd)äft beförbern unb, ba man feinen anberen Qm^d

in i{)nen erfeuneu fonute, bec4jalb aud) „©enuf3ftoffe" genannt merben. 33ei

eiufad)erer (Srnäljrung bebarf man alfo nid)t erft Dielfad)er 3iil"ä^s-

^e ^^gienifd)er mau lebt, befto ntel)r wirb man fo(d)e natür(id)e SBürjen,

bereu SJJilbe augcnel)m empfuuben roirb, beüor^ugeu, unb rairb fünftUd)e,

]d)arfe Söürsen, bie fdjon in fleinfteu SJlengen ftarf reisen, mögüd)ft oermei^

ii^n. S^latürlidje unb milbe Bürgen finb: ^rud)tfäfte oon Zitronen, 9tpfeln

ufra., ^•rud)tfd)alen non ßitronen. Drangen ufra., 5?räuter roie ^^eterfilie,

<2d)uitt(aud), treffe, ^^o(]ucu= unb ©urfenfraut unb anbere, aud) 51 n ollen,

rcie bie t)eimifd)e |]raiebel, bie in Butter gebacken auf ^rot gelegt gan^ präd)tig

fd)meclt unb a\\&} in rol)em ^iif^^""^^/ f^"^ gerljacEt, oon oielen fef)r geliebt

rairb ufra. „ytatürlicV nennen roir fie beoI)alb, weil fie fertig üor^anben

unb an -Jiäbrftoffe gebunben iinb, alfo nid)t nur iljrer SJlilbe raegen auc^ aüein

oerje^rt raerben tonnen.

50lu§fatnut3, ^immet, öeraürgnelfen finb ganj Derfd)iebene

^^flansenteile unb oon niel ftärterer 21>irfuug a{§ bie obengenannten, ^n
fleinen, fein ^erteilten ©aben unb feiten genoffen, raerben fie nid)t fd)aben,

roo^l aber bie (£d)ma(i^aftigl'eit geroiffer @erid)te erl)ö()en. 2 o r b c er b l n 1 1 e r.
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g-eud) cl, 5^ümmel, isaiiide iifm. fiub üon ä(iii(icl)cm ©c[id)t'?;niufre

miö 511 betrachten; fie alle aber t'üiiueii iiid)t aüeiii geiiüffeii raerbcu.

?Jleerrettid)e t)abeu mit ^lüiebcln eine ßeroiffe Sd)ärfe gemeinfam, bie

fie manct)en ^crfonen nnan(^cnc()m mad)t, ja and) fcfjäblid) racvben läfst.

2;ränenbrnien nnb and) bie ^iied)ncrücn loerbcn üon beibcn fel)r gereift; man

mä(}le baljer nnr milbe Sorten nnb meibe bie fc^arfcn, maS and) oom Senf

gilt i^ß^' ebenfo Ijarmlog mie unerträgüd) bei^enb fein fann. '^cn an füfse

^rnd)te gemüf)ntcn ']3erfonen mcrbcn ^icije, burd) Senf, ^^luii-'^i^-'t ni^i^ ^J^eer^

rettict) ersengt, ()üd)fl roibcrlid) fein; Stinber fc^iitteln fid) ober fangen sn fdjreicn

an, roenn i^re Söirhmg fü()(bar mirb. 3öorauf benict bie§?

93iertrinfer, ftarfe ?yfeifd)cffcr lieben bagcgen ba^? cble .Kleeblatt, nnb

bie ©aftroirte raiffen, roeldje 'ilUvfniig Senf nnb '^Itecrrettid) baben: fie crjengen

"2)nrft nnb fteigern baljer ben

©ennfs beim 33iertrinfen. Sie

Sd)leim{jant ber atfo gerei,^tcn

9Jlagenmänbe fönnen mir aber lei=

ber nid)t gleid) 5n @efid)te befüm=

men. Uub fo bleibt ber Sieg 5n=

näd)ft bem iJBirte,ber Sd)abenbem

©afte. ®ie oerfd)iebenen ^^f effer=

unb ^^aprifaarten roerben nnr

üon fräftigen ^^erfonen, beren

(Sanmen nnb ^^lagcnneroen an bie

ftärfften Dieije geroi)l}nt finb, ober

uon l'anbüütt'ern, bie oiel ^yett üer=

5el}ren, benor^ngt. Starfeu dlan--

c^ern nnb SSeintrinfern f^med'en

*'!]>etcrfiüe ober 3^tronenfd)a(cn

nid)t mel)r; ba mnf] man fd)on mit ftärferen 9)titteln nnb Sofen fommen. 3""^

(Sffig fonunt ber "^pfeff^i^/ teidjlid) 5lüd)fat§ nid)t ju üevgeffen, bann crft ift

für fie ein Salat rairfli(^ „angemact)t". ®ie üiet Spect uer^ebrenbcn Ungarn

tonnten bie anfgcnommenen ^-ettmaffen mat)ric^einlid) nid)t bemältigcn, menn

nidjt ein ftart'eö öemiirs, bie rote ^^HHuifa, bie ben nid)t baran töemöbnten

ben 5Jtunb jn oerbrenncn bro(]t, bie ^Jieruen be^ SSerbannngvfanaltS fo reiste,

baf3 fie iun-bannng^Jfäfte reid)lid)er abfd)eibcn. 5(nncrbem glanbt man, baf3

bie ^;]iaprit'a ein 9,Uittet gegen ba^^ lanbcviüblid)e ^khcv ift, mv^- aber mol)t

raeniger auf ge()eimni^oüüe 2trsneimirtung a{§ auf bie baburd) entftel)cnbe

energifd)crc 33erbannng snrürfjufütjren ift. 93on anbcren '-iHUforn ev5ä()lt man

äl)nlid)e G)cbränd)e.

^uct'er nnb Salj s» »^cn „©emurjen" 5U redjnen, meit fic 5ur Ge»

fd)marf"^Derbeffcrung fo uiel ncrbrandjt mcrben, ift eine ebenfo üerallcte mic

unroiffenfdjaftlidie 9)^ct()obe. Sa^^ Gbtornatrium (^tod)fa(5) ift, l)aben mir

g-ig. 41. 93erborbener (Sffig mit tefpflätcit.

Sücvgrötcrt.
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f(^on au§gefül)rt; e§ rairb gu einem fd)äblid)en ©enulsnüttel, roenn man e§

oi)ne innere 9^otiüenbit3feit, b. I). of)ne im d)emifd)en Sinne ergangen p
raoüen, geniest. ®ie Seredjtigung be§ ^o^ialje^ liegt nnr in ber ergän§ung,

inbem mir 9latrinm bort aufüfjren, rao 5lali überroiegt, nnb bie normalen

9tät)ri'al5e [el)Ien. ©o biel nid)t ber g-all ift, i[t e§ nid)t notraenbig, nnb

(3al5t)unger wirb ficf) nid)t entrairfeln.

^er 3nc!er aber ift ein 9^a^rnng§mittel, raennglei^ au(I) gefc^madE=

»erbeffernb nnb terfiifsenb, nnb e§ fü{)rt gu falfdjen nnb gefnnbt)eit§fc^äblid)en

93or[teUnngen, menn mir in i{)m nnr ein nerfüf^enbeg ©emürj erblicfen. ®ie

eigent(id)en ©emürge [inb ©enu^ftoffe, bie ben Organismus balb roieber oer=

laffen; ber ^ucfer aber fommt in§ ^(ut nnb mirb bort oerbrannt.

"äuä) beS GffigS muffen mir no^ mit einigen SK>orten geben!en, ba

er unter bie „2öüräen" eingereif)t roerben fann. @r entfte£)t burd) Umroanb=

lung bei SBeingeifteS (Sllfoljols) in ©ffigfäure unter 3«t^itt 5)e§ (Sauerfloff^

ber Suft. SBie bei anberen d)emifd)en i>orgängen fpiett and) I)ier ein ^i%

mit, ber fogen. „©ffigpilg". ^er (Sffigbilbung mu^ bal)er bie 9I(fül)or=

gärung oorange()en, nnb jeber fann fid) felbft (Sffig bereiten, menn er gucfer^

tialtige Körper jur a]erfügung I)at. 9^lan fennt baf)er bie t)erfd)iebenften

©ifigarten, je nad) iljrem Urfprung. 2t(§ ber befte unb teuerfte gilt ber

„SBeineffig", au§ nnoerfä(fd)tem STranbenmein I}ergefte(It. ^er billigfte

(vffig ift ber Dbfteffig, beffen Bereitung Dr. SBalfer folgenberma^en

angibt

:

„^allobft bringe in ein ?^-ä^d)en unb übergieße e§ mit fo üiel !od)cn*

bem SBaffer, ba^ ba§ Dbft bebedt ift. ^ft e§ red)t raarm, fo bringe ha§

5-äf3d)en an bie ©onne unb bei fü[)(er SBitterung in bie 3^äf)e bei DfenS;

öenn 3ßärme unb ^-eu^tigfeit begünftigen bie Gffiggtärung. ^n groei DJlonaten

Ijaft bu einen Ijerrlidjen, billigen Dbfteffig."

9Jian braucht it)n, um gemiffen ©erid)ten einen fäuerlid)en ©efdjmact

gu t)erleit)en, unb mirb mie mit anberen '2i>ürgen and) mit if)m oiet Unfug

getrieben. Stujserbem ift er aber aud) oielen ?>-ätfd)ungeu unterroorfen; fa

oerfeljt man il]n beifpiellraeife mit ©atg unb S^mefelfäure unb mifd)t garb^

ftoffe bei, um iljm ein befferc§ Slnsfeljen gu ccrfdjaffen.

^er reine Cbftcifig, tropfenmeife gugefügt unb nid)t täglid) genoffen, ift

gefnnben SDlägen geroi^ nid)t fd)äb(id); ber übermäßige @enuß aber, in§be=

fonbere oon fc^(ed)ten Sorten, mufj natürlid) bie 93lagcnroanb reiben unb

fd)lief5(ic^ 5U einem Säureget)att be§ 931ute§ füljren, ber, menn aud) nur oor^

überge()enb mirffam, bod) fc^lief5(id) jur (Sd)rumpfung unb Sc^äbigung ber

un§ unentbet)rlid)en roten S3(utfürperd)en beiträgt.

SRernöfe imb blutarme ^^läbdjen unb grauen finb \d)X oft „effigfüd)tig".

9Jian entjielje fold)cn jcg(id)en Giftggeuujs, gemötjue fie an ungefäuerte

(Scrid)te unb geftatte nur jeitmeilig ^^tronenfänre.

2(ud) biefc ift fd)arf unb burd)aul nid)t für jeben 9)^agen empfetjtenSmert.
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Sßa§ unfere Sippen^ iiub ©aumennerDen fd)ou fo l^eftig berüf^rt, lüie

reine ^itroneniäiire eä tut ift mit 53ebacf)t Qufsimeljnieii iiub ift auc^ ber

5)]a9en[d)(eimf)aut nid)t fefir lüidfonimen. Sippen itnb Gaumen füllten al§

^üter be§ SJ^ageneingange» betradjtet merben, bann mürbe mandje GrCranfung

üermieben roerben.

Sie natürlid)e ^iti^'onenfäure Ijat oor allem einen 33or5ug: fie ift reiner

?yrud)tfaft, ein natürlid)e§ ©täurunggmittet, nic})t eine fünft(id) 3ufammen=«

gefegte, get)eimni§DoIIe 9Jiifc^ung, beren Sirfung mir gar nid)t ermeffcn

fönnen. ^aljer fei aud) oor ben fünftlic^en ^itroneneffensen geraarnt, bic

großenteils nur d)emi[d)e ^robufte finb, nid)t aber nur I)attbar gcnmdjtc

S-rud)tiäfte. — 3n altem, trübgeroorbenen-CSffig entmidEeln fid; fteine Sebe^

rcefen, fogen. (Sffigäle, roie fie ^ig. 41 §eigt. '3)ie 3(bbilbung jeigt allerlei

91ieberfd)läge, meldje burd) ßerfeljung entftel)en. (Sold)er (Sffig muß raeg»

gegoffen werben.

Zucher und I^onig.

©el)r oft !|ört man fagen, ^ndn oerberbe bie ^öljne, „oerfd)leime" ben

^J^agen, berairfe fd)led)ten 6tul)lgang unb anbereS mel)r, unb man oerbietet it)n

ben ^inbern. ®ie ^enntniffe ber 3}lütter fmb gewiffermafsen ba§ ©djicEfal ber

5vinber — in iljren .^änbeu liegt e5, 5^inber burd) oerfe^rte Seben§gemül)nl)eiten

fran! gu mad)en, ober f^roäd)lid)e ^inbcr burd) rid)tige Pflege gefunb ju erljolten.

©ie muffen alfo in erfter Sinie lernen, fie muffen fid) 5Hec^enfd)aft

geben über alle I)öu§lid)en (Sinridjtungen unb i'lbertragenc 5lnfd)auuugen.

2ltfo ber 3u(ler ift nid)t nur ©eroür^, fonbern Ijauptfädjiid) ^JZa^rungg*

mittel. 2öa§ aber nennt man benn eigentlich „ßudfer"? Seiber nid)t ben

Sraubenjucfer, ben man nid)t fielet unb ber in ben ^-rüd)ten aufgelöft fic^

Dorfinbet, fonbern nur ben roeifsen .^ut5ucter, ben fonjentrierten, friftallifierten

Slübeu' unb 3u<ierro^rfaft, ber Üinftlic^ gebleid)t (roeiß genmdjt) unb burc^

Ultramarin bläulid) gefärbt ift. ^w feinen 2Bürfeln unb aud) al-3 Streu»

jucfer ift er überall fäuflid). ®a§ nennt man gemeiniglich „ßucfer".

@r ift fel)r I)altbar, fel)r fauber; bie guten ©orten löfen fid) in ^ylüffig«

feiten raf^, bie fd)led)ten langfam unb laffcn einen Sa^ jurüc!; aber er ift aud)

re^t teuer unb gilt an bem 2:ifd) ber Slrmen al§ 2uju§. ®er .f^utjnder gibt un§

3ucter in fonjentrierter ^-ürm, nicl)t oermifd)t mit anbercii Stoffen, mie

bieg beim S^id^i^ in ben f^^rüdjten ber 5^all ift, unb fül)rt nod) aubcrc 53e=

ftanbteile mit ein, bic, mie ba§ Ultramarin, mit ber ^^-'it lui-^^jl fd)äblic^

roerben fönnen. ®ie3 alleä untcrfd)cibet ilju alfo ganj rocfentlid) uom ^ruc^t»

juder unb oerminbert feinen Sßert bebeutenb. 3" folc^er ^orm täglid^

ate grau atS i)au?ärjttn. 7
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geuoffen, rein ober aufgelöft, in oerfc^iebenen ©erici)ten, fann er bie SSer^

baimng iingünftig beeinfluffen. ®te 9}er[u(^e, in ber ^eere^nerpflegung 'ütn

2öiirfel§ucler anjuroenben, fönnen baljer nic^t gan^ fgmpattiifd) berühren.

(2ie loärcn nur bann a[§ pofitioer gort[d)ritt ju Qd)ten, roenn ber S^idzx

etwa qI§ (Srfa^ be§ 2l(füI}oI§ aufgefaßt raürbe. ^n biefem (Sinne betrad)tet

man bie (Sad)e aber nid)t.

Sßirfli^cS „©eraürs" rcären jene mobernen ©n^ftoffe, bie a[§ Qud^xex\ai^

in ben .^anbel fommen unb für bie ßrnä^rung gan^ raertlo§ finb. ^aju gef)ören

(£acl)arin (2;eer5ucfer), Mulsin ufra. 93or it)nen fei geraarnt, nmfome!)r, all

nid)t abgeftumpfte ©aumen ben (Sac^aringefd)ma(f at§ e!etf)aft empfinben.

©e()r §u empfet)len für befonbere 9Jlu§fetIeiftungen, 9ftabfat)ren, Bergtouren

unb ät)nlid)e§ ift ber ©enujj ftar! gepuderter ^itronenlimonabe, roeld)e nid)t

nur fe'^r erfrifd)enb wirft, fonbern burd) ben aufgetöften 3uctergef)alt naljr'^aft

ift unb (Srmübung§gefüt)( rafcl) befeitigt. 2tl§ raarme§ ©etrön!, gIeid)faU§ mit

anregenben ©enu^ftoffen rerfeljen, ift ftar! gefügter d)inefifcl)er 2;ee fet)r roert*

t}oIC ber gefunfene Sebenlgeifter luieber gu beleben cermag. 9Jian oerfef)e fid) mit

beftem, ultramarinfreiem ^ucfer, ber fid) ebenfo gut t)nlt mie gebläuter, unb man

lüirb bei mö^igem ©ebraud) oom S^lofirjucfer 9f|ut3en Ijoben. ^t)n aber rein unb

unaufgelöft gu cerfpeifen rcie 58ünbon§, ba§ fönnen mir nid)t empfef)Ien.

(Sid)er ift e§, ba^ er, ju reid)tid) unb unoerbünnt §ugefü^rt, S^etj^

erfd)einungen bewirft ; e§ ift alfo ha§ Ijäufige 3^icfernafd)en ber Slinber, ba§

täglid)e SSer^e^ren oon gucferljaltigen fiecfereien ©rraac^fener nid)t mit Unredjt

in üblen 9^uf gefommen; oieHeidit fann man aud) fagen, ba^ bie „3ucfer=

fud)t" gerabe fo gut eine franfljafte @rfd)einung ift unb nur bei 9)Zenfd)en

mit unrid)tigem (3toffraed)fel unb franffjaftem 2lppetit oorfommt, wie eine

anbere „@ud)t", bie fic^ nad) ^ifantem, (Saurem ober <Sd)arfem rid)tet-

Blutarme, neroöfe ^^rauen gittern mitunter auf Gffig; fleine, blaffe SJ^äbdjen

mit fd)abl)aften ^ö^nen, bie feine SOIaljIjeit rid)tig miteffen, laffen in i^ren

2;afd)en allerlei BonbonS niemals au§gel)en. ®ie gefärbten '3)inger fdjaben

bem fd)iüad)en 9J?agen, unb bie (Sffigfäurc füfjrt nod) mefjr 9]ad)teile mit

fid); aber fold)e ©etüfte finb folgen eine§ franfl)aften ßitftanbeg, nid)t

Urfacf)e, roenn fie aud) biefen nur nod) oermeljren. Bei fräftiger Bewegung,

gefunbem junger, normaler Berbauung üerfdjioinben fol^e ©elüfte. Bei über=

mäßigem ^it^ergenufj wirb felbftrebenb ^udtx aud) unoerbaut au§gefd}ieben.

S!J?an betrad)te bie 3ucferfud)t oon biefem (Stanbpunft a\\§ unb rer-

fud)e fie ju "feilen, inbeni man iljre nrfad)en befeitigt.

Ungebleid)ter, reiner ^nä^v ift nid)t freiberoeiJB, fonbern gelblid), ber

fogen. ^anbi^äuifer ift bal)er in feiner Bräune natürlid).

SBir faffen nun alle§ über ben 3«^si^ ©efagte in nad)folgenben (Sä^en

gufammen

:

1. 2Iufgelöfter reiner i^ndzic ift ba§ aulgiebigfte unb leid)toerbaulic^fte

9^af)rung§mitte(;
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2. bie Siebe ber 5^inber für (Sü^igfeiteii ijt eine burd)au§ natürliche (Sr*

fc!)etniing, bie nie unterbrücft raerben füllte;

3. ber roei^e SBürfeljucfer ift fonsentrierter Ttunft^ncfer nnb nur niäpig ju

genießen;

4. Sraubens, grud)t= nnb SRitd^jucfer ift in oieten 9]Qf)run95-

mittein entljalten nnb bitbet bie notürtirfjfte nienf^nd)e S'laljruiig;

5. gelber, nngeb(eid)ter Qndtx ift beffer aU meiner.

Ükd) bem 3urfer fonnut ber^onig q(§ 5ucferreicl)fteä 3^Qf)rung§mittc(

in 53etrad)t. (Er entljätt, neben etroa§ Saffer, 9Bac^^ nnb Stütenftoub, oucl)

^meifenfäure nnb rcirft infolge biefer ^iM'onunenfe^ung onberl al§ ^ii^cv.

SJIageufranfe ertragen \[)n meift nid)t; bei (2tut)(trägl)eit bagegen roirft er

beförbernb.

^er geingefd)macf be^ ^onig§ ^ängt oon ber 3(rt ber 531ülen ab,

n)eld)e bie dienen befurf)en. Ser fogenaunte „53Iüteu- nnb 33hnnent)onig"

gilt al§ ber befle; „^eibe^onig" ift bunflcr nnb an ©üte nnb ^reiä geringer.

®er .^onig geniest oon altera I)er ben 9iuf, „blntreinigenb" 5u roirfen.

2Bal bie 9JJenfd)en fid) barunter eigentlich oorftellen, ift nic^t Ieid)t

mit einigen Söorten gu er!lären; man !ann etroa fagen, bo^ ber .^onig,

inbem er auf Spieren nub ^arm anregenb roirft, bie ©äfte be§ Drgani§mu^

ror ^Verunreinigung nnb oor ÜberfüÜung mit Stoffroed)felprobuften beroaf)rt,

roeil bie genannten Drgane bnrd) ben empfangenen S^eij beffer arbeiten. 3(nberey

ift barunter nid)t gu oerfteljen. %a}i er nebenbei an 75 7o ßuder, 20^0

Gaffer nfro. entl)ält, alfo in Ijoljem ©rabe naf)rl)aft ift, rciffen bie roenigften.

%a bie SImeifeufäure fidjer eine beftimmte ®irfung l)at, ift el nicl)t jn

rerrounbern, baf3 ^onig al§ ^an§mittel in altem SInfeljen ftefjt nnb bei

Stul}lbefd)roerben, Ruften, ja gn SBunboerbänben uub al:8 (Srljaltnng^Jmittel,

"Da er roie QndQX fäulni^oerminbernb roirft, angeroenbet roirb.

tiefer üorjüglicljen ©igenfc^aften beä ^onigl roegen foÜtc bie 33ienen=

5ud)t nod) niel lebl)after betrieben roerben, roobnrcl), befonber§ äum SOBoljIe unferer

^inber, billigere ^^reife be§ ^onig§ erjielt roürben.

ISO

^as folUn wir etfen? Cdas TolUn wir hocheti?

9]a^bem roir alle 9]af)rung'3mittel burctjgcfproc^en, bleibt nn^S nod) auo*

3ufül]ren übrig, roie roir nad) ben 2(nforberungcn ber 0cfunbljeitc4cljre, ber

(£l)emie nnb ber (Srfal)rung 5u cffen nnb 5u fodjen baben.

9J?an „fodjt" rocil man glaubt, nur rccnigc^S in rol)cm 3»f^i^"^c i^*-'^"'

jefjren gn fönnen, roeil bie fultioierteu "iDJcnfdjen ©cfod)tcy nnb (SrrocidjtC':^

beffer oerbauen uub fo uiel für bie menfd)lid)en 3Serbauung§organe llnpaffcn»
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be0 gur @rnäf)rung I)eranjie^en, ba§ nur bur(^ ben ©tnflu^ ber SBärme bc§

SBaffer^ ober fün[t(ici)er ^ii^aten ©parfett erreicf)t rairb, ober roeil gefunber

Öunger itvoa§ \o felteneä geroorben ift, ba^ ba§ @ffen über'f)aupt auff)ören

lüürbe, wenn bie S^a'^rung nid)t gaumenreiäenb unb burd) aüerlei 23eräu»

berungen unb 2Rif(i)ungen oertocfenb genmi^t rcürbe.

2In rot)en 9^Qt)rung§mittetn cerjefjrt man 3JliId), Dbft, Satate, Ijiu unb

rjieber oud) einmal rof)e§ S(ei[c^ in gcl)acftem ^iMt^'^i^ß w"^ ^ti^a noc^ jene

Kräuter, bie all SCBürsen beigegeben raerben, roie ^«'ißl'el"/ (2(i)nittlau(^,

^eterfiüe. Sonft raol^I nid)tl anbereS, e!8 roirb alle» gebrüllt, gefalsen,

gebacken, gemif^t, gebämpft. ®ie§ üeränbert fo mand)e§ natürlid)e 5öer»

l)ältni§, oerleitet gum 9}?et)re[fen, erzeugt f"ün[t(id)en ^nx]i, rerteuert bie ®r>

näf)rung unb bannt üiele g^rauen an ben ^erb.

(Sine 23ermel)rung ber rollen 9]ai)rung§mittel rcäre alfo ein ©erainu in

mel)rfad)er .^in]id)t ein f5^ort[d)ritt gu einer gefünberen, rceil einfacE)eren (Sr:»

nä^rung. SBir raürben biefen 3^ortfd)ritt ergielen, rcenn bie @rncif)rung burc^

Dbft allgemeiner würbe, unb bieg raäre mög(i(^, raenn mir Sdfoljol unb

gleijd) jugunften ber 5rüd)te oerbrängen.

M\o auf Soften bc§ gleif^eä unb 2t(fot)oI§ me{)r fü^e Saum- unb

6trauci)früdE)te unb mel)r grüne ©emüfe.

Dbft ift nid)t nur 5)effert, ift nid)t nur @rfrifc[)ung§mittel ober

5^äfd)erei, wie fo oiele meinen, bie teure ^rüci)te ftet§ nur genießen, nad)bem

fie if)ren SJ^agen mit allem anberen angefüllt l)aben, alfo nac^ reid) liefen

2J^af)l5eiten, — nein, fü^e ^-rüd)te ftnb 9lat)rung§mittel, bie in rid)tiger

3ufammenftellurig unoerborbene SJ^ägen ebenfo gu fättigen oermögen wie anbere

Gpeifen. SRan geniest oiel gu oiel 53rot unb ©ebactene», gibt oiel gu oiel

6elb für fünftlid)e ©etränfe au§, fte^t oiel gu fe^r unter ber ^errfd)aft bei

©Iauben§ an bie Unentbefirli^feit be§ ^-leifcl)e», baju fommen Dbftmangel unb

t)ot)e Dbftpreife, — el ift barum fein Söunber, mnn man bie $8ebeutung ber

5rüd)te nid)t erfennt unb nac^ billigeren unb leid)ter gu erreidjenben Speifemittelu

greift. ®5 wirb aber beffer werben mit biefen Qlnfdjauungen, je metjv bie grauen*

weit fid) neuen ^been guwenbet, il)re Unwiffent)eit auf bem @rnä£)rung§gebiete

erfennt unb if)re I)ol)e 23erantwortlid)!eit für alle l)äu§lid)en (5inrid)tungen gu

füllen beginnt, ^ann werben bie ^iuber bei 9)]ild), Orot unb grüßten gro|

werben, bieSHütter werben wieber beffer fangen fönnen, unb fo mand)cr @vü[d)en,.

fonft für 93ier unb SBürfte oeraulgabt, wirb in ber 2:aid)e bleiben.

®ie 5?enntnil oon ben ^auptbeftanbteilen bc§ meufd)tid)en 5\örper§ unb

pon ber 3ii[<iwntenfe^ung ber Dlaljrunglmittel leljrt jebe bcnfenbe ^^rau, wie fie

iljreOJla^lgeiten gufammenftellen muß. @l ift biel ein feljr ernfter ^^unft ber ^aul*

f)altungsfunbe unb oiel wid)tiger für alle Hausfrauen all bie gefd)ic!te Slnfertigung

• Don 2;orten ober bie Sergierung bei SSäfd)efd)ranfel. <Bkt§ l)alte man fid) bie

i3cbürfniffe bei ^örperl cor unb gebe fid) S^ted^enfdjaft barüber, ob biefe unb
jene beliebten ©eridjte aud) wirflid) gu einanber paffen.
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2i?a§ ^at barübcr ju eutid)eibeu? 9lid)t @eraoI)n{)eit uiib inbioibueller ©c»

fdjmacf, nid)t ber 3Sun[c^ bea ^aulljervn ober ber ©(aube ber ^aua[rau,

fonbern bie d)emi[d)e ^efc^affenf)eit ber 9Uf)rung§mitteI.
©ir roifi'en, ba§ (Sircei^, ^ucfer ober 9JieI)I, gett unb ©alae in ber

3^af)ntn9'?nienge jebey XageS ent(ja(ten fein muffen, roenn roir ri^tig ernät)rt

fein unb gefunb bleiben rooUen; alfo — fteüe man barnad) äufammen, raa§ fi^

crgäuät. ®q§ ^^ette gehört gum fettarmen, "öaS (Siroei^reid)e 5um ©iroei^armcn,

^a§ 9^elj(ige 5um Saftreid)en, bog 5Iroma{if^e jum ©efci)mac!^annen ufjü.

@g ergänsen fid) bemnad) i^artoffel unb ^^ilse, 9?ei§ unb Tomaten, i^aftanien

unb 2(pfel, 2;rauben unb 9^üffe, 5lud)en unb ^(pfelfinen, ^^teifd) unb 5?artoffeI

SDBurft unb Srot, Gier, ©olat unb ^rot unb anbere§ mel)r.

3um trod'enen, mefjlrei^en ^uc^en „fd)mecft" beSljalb bie faftigc,

buftenbe Crange ooräüglid); benn wa§ bem ^udjen fefjlt, f)at bie Crange;

§um gefd)macflarmen dld§ pafit bie fäuerlidje Somate O^arabielapfel); beibe

geben ein ebenfo na!)r'^afte§ irie fd)macff)afte§ ©eri^t; oon Trauben unb

Püffen allein fönnte man leben; benn fie geben un§ reid)licf) Qndex, ^ett,

genügcnb (Siioei^ unb anbere§; ©ier, ©a(at unb S3rot entfialten oiel Giroei^,

3Jle()0 (Salje unb ^^flanjenfafer, an6) ^ett unb finb barum eine fo beüeble

^nfammenftellung. ®ie f)ier angeführten finb über{)aupt nur aübefannte unb

oiel gebrauste, burd) ben ^nftinft, nicijt burt^ n)iffenfd)aftli^e (Srroägungen

entftanbene. ©§ gibt aber oud) anbere, fef)r gebröud)lid)e 3ufammenfteIIungen,

bie feine roir![id)e ©rgänjung barftellen, fonbern eine Überfättigung mit gleid]=>

artigen 9]äf)rftoffen fjerbeifüljren. ®a§ ift 5. 33. eine SJ^afjIjeit au§ ^^teif^,

Giern, 5?äfe unb Kompott. 2öel^e 9^äf)rfloffc entf)ält fte? ©ircei^ unb abermal»

©ircei^, etma5 Qndn in fleinen DJJengen überfüfser %xü6)t^ (benn oom 5?ompott

roirb la nur genctfdjt!), ^^tt, ©emür^e, aber feine ^flanjenfafer, oiel 3U roenig

SJlineralien, feine 9JJef)lftoffe. 3" biefer SÖBeife ift ber^^ifct) jener 2öol)ll)abenben

beftellt, bie nur nacE) bem ©enuffe fragen, nid)t aber nad) ber Sßirfung be§

©enoffenen auf il)re ©efunbl)eit: ^aoiar unb (Sd)infen, Sutter unb ©eraürse aller

3Irt, tägli^ jroei' bi§ breierlei traten oon SBilb, 23ögeln unb Siinb, feinftel

©ebäc! (au§ oiel (Siern, 33utter unb S\ld^x angefertigt, alfo eiracifäreic^ unb

f^raer oerbaulid)), ©emi'ife unb ^riid)te, entroeber in fleinften SOIengcn ober

au§geroäffert unb faum fenutlid) burd) fo oiel fünftlid)e Zubereitung unb roüv5igc

3ufä^e. 2Benn man Hausfrauen mit oollem ^Portemonnaie in ^clifatcffen»

^anblungen einlaufen fiet)t, ba rairb man erft flar barüber, roeld)e llnmcngeu

oon 2e(ierbiffen unb eirceifsreidjen Sf^aritäten in ben Käufern ber 9tcid)cu

oertilgt unb mie fel)r baburd) fo oiele 5ßevbauung§leiben erflärlid) roerben,

oon meldjcn jet3t faft niemanb me!)r frei ift, ber nad) gen)übnlid)en Segriffen

einen fogenannten „guten Jifd)" fül)rt. (Jimcif? unb ^ctt, Sott unb (Siiueif?,

ba§ finb bie 9]ät)rftoffe, bie fo fel^r oorl)errf^en unb b;e in $?ebcr unb

•Jiarm fo oiele 53efd)iDerben ueruvfadjen, inbem fie fid) immer micbcr anl}äufen,

bie klieren fctjr anftrengen unb fo uicl ^arnfäure entiuicfcln. ^icfe muffen
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in evfler Sinie üevmiubert iinb bofür SSegctaBilien einge[d)oben werben, bamit

(Ba^^, belebenbe 5'rud)tjäuren, aromati[d)e ^^sflanjenteile ba§ ^hit rein

erhalten, nnb ber 33erbauung§QpparQt nid)t ermübet, fonbern 5u fräftiger

S:ätigfeit angeregt rairb. 3Bir f)oben in einem früf)eren 5?QpiteI gef)ört, ba^

50 gr (Siiüei^ gu 500 gr ^ett unb 9)lel)ten oollfonunen §ur (5rnäl)rnng eine§

rul)ig (ebenben 9JJenjd)en an§reid)en (1 : 10); wer bafier einmal bes Slage»

^yleifd^ i^t, oermeibe @ier ober fd)roeren ^äfe, unb mer mef)rere Gier ober

riet 93li(d) geno^, laffe an [oIci)em 2:age ba§ %kl]<i) auefallen, bagegen forge

man tägtid), Söinter unb (Sommer, für frifdje unb Irocfene ©emüfe, frifcl)e§

ober trocEene§ Dbft, 9)le^lfrüd)te aller 2lrt. ®ann bleibt man im @lei(^=

öeit)id)t unb roirb ni(^t üerbauung§franf.

SBie auf ber einen ©eite in Gimei^ gefd)melgt mirb, fo gefdjieljt bie§

auf ber anberen Seite and) mit ber S)lel)lnat)rung, natürlid) in anbercn

Solflfreifen. S^artoffeln, ^rot, baju ein fteifer, mel)liger 33rei ober ein

berber ^uct)en jum unentbel)rlid)en 5^affee, ba§ ift oft monatelang bie menig

abn)ecJ)ihing§rei^e 9flal)rung breiter 2Solf§fcl)id)ten: faum, 't)a^ ber ^arm
bie 9Jiel)lmaffen oerarbeiten fann, ba^ ha§ S3lut bie nötigften 9Mt)rfloffa

empfängt. 2lud) Ä'inber fie^t man oft unglaublicf)e 9}lengen 35utterbrote

unb ^n6:)tn oertilgen, bie ben ®arm t3üllftänbig anfüllen, '3)rucfmirlungen,

öagbilbnng, fdjlie^lid) 2lppetitlofigfeit erzeugen unb p ben 'S)iclbäuci)en

imferer fleinen Sieblinge gewaltig beitragen. ^eftel)t Steigung ju ?^-ettanfa^, •

fo trägt natürlid) ber beftänbige Überfd)u^ an ^ndzx im Drgani§mu§ auc^

mefentlicf) baju bei, bie $8ilbung oon g-ett^ellen gu unterftü^en. Slllen %itU

leibigen rcirb baljer allju reicher Qnd^x- unb 9)]el)lgenu$ cerboten. 91oc^

fd)limmer ift bie Söirhtng ber 9}lel)le bei ®armträgt)eit, bei raeld)er oft fcljon

geringe 2lnforberungen an bie 93erbauung§l'raft faum nocl) befviebigt roerben

tonnen, g^üljren mir me{)r ^udex in natürlidjer gorm ein, alfo burcl) fü^e

?^rüd)te, fo ift 9)]et)lnal)rung fd)on an fic^ nid)t mel]r fo veid)licf) nötig. 3lu§=

betjuung be§ 2Jiagen§, (Srmübung be§ "S^armeS, fd)merer (Stnljlgang merben

bann niemals eintreten.

(Srgänsung nnferer täglicl)en ©eric^te l)alte man alfo feft im 3tuge,

ebenfo ha§ rid)tige SSerljältniS ber Dläljrftoffe gucinanber, b. i. menig ^-ett

unb ©imei^, mel)r natürlid)en Qnd^x unb fal5reicf)e ©emüfe.

2ßir fommen nun jum Ginflu^ be§ ^^^euerS auf unfere S^lalirunggmittel,

sunt eigentlicl)en „^oc{)en".

%a§ 5locl)en mirft auf bie 9fial)rung§mittel ein unter SSermittlung be§

SBafferS, be§ ^^etteS, ober and) bireft. ©tarfe ^i^e bringt bie (Siroei^ftoffe

jur ©erinnung, erzeugt baburc^ unter (SntmicElung oon Üxöftpvobuften brännlicf)c

„S^iinben", bemirlt ben 2lu§tritt unb bie 93erbampfung be§ 2Saffergeljalte^5,

mcS^alb bie gefc^morten „gerofteten" 9kl)rung§mittel an Umfang nerlieren,

t'leiner unb fcfter werben, unb oeranlafU ferner ben Shti^tritt lum allerlei

9Ued)ftüffen, wa§ in ber 9iäl)e einer Md}c ftctS bemerlbar wirb.
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. ^k Sß>irhing be§ falten ober TOarnicn S£>a[jer§ i[t bagegen in crftcr

Sinte eine austaugenbe, b. (). c§ ent3ie(jt ben ^;)ia()rung§mitte(n lö^lidje 3toffe,

entroertet fie alfo; roirb gleict)5eitig nod) ein beftimmter ^itjcgrab erveid)t, fo

gef)t in ha§ f)eif5e 2Baffer immer nuci) ein üeil be^ GiraeifjgeljQlte» nnb be§

^ette§ über; mit bem ®ampf aber lüerbcn aromatifc^e Stoffe in bie Snft

fürtgeriffen. Sföenn 5. 33. ©elterie abgefocf)t mirb, ried)t man fie in aMi
9\änmen; im ^odjinaffer aber, in melci)em man bie 5!nü((en ermeicbte, fmb

bie t)cri"d]icbenften 53eftanbteile anfgetöft entl)a(ten; ba§ fcfte 'jpflanjengeroebe

I)at manc^eig oerloren uub ift lotferer, „meid)" geroorben. Gine ^Sercic^ernng

erfal}ren bie 91a!)rnng§mittel burd) ba§ 3{bfüd)en im 3Saffer alfo feine§raeg§, ba§

5{od)maffer rcirb aber roertDüU. ^^cim 3Ibfüd)en be§ ^-{cijd)e§ fennt man biefen

Umftanb; man fdjätjt be§f)alb bie „^•(eiid)brü(je", bie bem ^^leifdje fo oiel ent=

sogen, unb fui^t ifjren 3ßert burd) allerlei Untaten noc^ su erf)üf)en. 2öenn

man aber 5!artoffeIn ober (Semüfe abf"od)t, fd)äl3t man bie ik-ü()en, bie oft bräun»

[ii) gefärbt finb unb ftarfen C^erud) jeigen, gar nid)t; niemanb benft an it)ren

:^n^alt, unb man gie^t fie meg. ®iefe§ $BerfaI)rcn bringt \m§ grofse 3Sertufte.

•J^urd) SSermenbung ber eigenen ^-lüffigfeit eine§ 91al}rung^5mittel^

fönnen mir burd) bie ^-orm be6 „2)ämpfenl" bie grünblid)fte Grmcid)ung

erjielen. "^ieS gefd)iel)t nur bei guter 33ebed'ung be§ 5^oc^gefäf5e§, gteid)»

mäßiger ^i^e unb inbem bie geringe äu^erlid) angefammelte ^-(üffigfcit immer

mieber eingefogen rairb. Gin 2!>er(uft beS 9läf)rftoffgel)a(te§ finbet babei nid)t

ftatt, unb bie @rmeid)ung ift burd) bie eingetretenen d)emifc^en 23eräuberungen

eine ooUftänbige. ^§ ftef)t bemuac^ bal „'2)ämpfeu" raeit über bem „5^od)en"

unb füllte üiel au^gebreitetere SInmeubung finbcn. ^ebe-S ©emüfe, jebey

^-leifd), jebe§ Dbft lä^t fid) bämpfen; nur finb .^itjegrabe, ^eitbauer unb

natürlid)e ^-lüffigfeit^mengen üerfd)ieben. ®ie 93enüt3ung grofjer 3Saffer^

mengen beim 3lbfod)en ift einfad)er unb fd)ueUer au^o^ufüljren; bag kämpfen

erforbert forgfältigere 53ef)anblung, meljr 3Iufmertfamf'eit ; baber finbet mau

ba§ rol)e „^Ibqueüen" in allen .^auy()altungcu, in meld)en man uon miffcn=

fd)aftlid)em Hod)en, d)emifd)eu unb plji)fifalifd)en (5rfd)einungen am .C^erbe nod)

nid)t§ nernommeii Ijat, ba§ „"^^ämpfeu" bagegen 1>a, mo man feine Gk'fd)mac!a=

mirl'ungcn gu bered)nen lueiji unb fid) ^eit nimmt.

®a§ „©armadjeu" in ^ett l)eij3t „braten"; bod) ift beim ^Braten im

9^ol)re, raobei immer Saft au§flief5t, inbem bie ©emebe etiuay fd)rumpfen,

aud) ein „^i^ämpfen" mit babei, meil bie ;^•(eild)ftücfe mit bem Safie begoffen

merben, ber gleid)fall§ gur (Srn)eid)ung beiträgt. Setjt man feud)te ©erid)te

trodener !©ärme au!§, fo „bäcft" man; 3:eig mirb poröfer unb trorfener, lueil

Gaffer unb 5^ol)lcniäure burd) bie Ginmirfung ber ,s;^it3C entmeid)en. 9?on

„3iöften" fpridjt man, menn rol)C 'OJal)rung§mittel ol)ne Vuftabfd)lufj auf einer

'jpiatte ober äl)nlid)er 33orrid)tung ber |)it3e au5gefet3t merben.

Überall ift ein ^nfnni^i^^i^'yivfcn non 'Unirme unb ^•eud)tigfeit, uield)e

bie .^iiik ber ^caljruugvuüttel ueränbern, iljre löi'lid)en :i3cftanbleile in ^e^
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roeQung bringen, i[)ren SBafjevge^tt oerminbevn unb feine d)emifcf)e S?er»

änberungen jur ^rolge I^aben, bie ganj eigentümlidje ©e[ct)mac!grairfungen

nad) fid) siefien.

^e nad) ber 58c[cl)affenl)eit beS 9^al)rung§mittel§ ntu^ bie§ ober jene§

25evfa^ren in STnraenbung fommcn. Sie ^-rauen follen lernen, [ie in il)ren

SBirfungen gu beobaditen unb nad) iljrem Sßerte in beoor^ugen. ®a§ienige,

burd) n)eld)e§ un§ am raenigften Sfld^r* unb ©enn^ftoffe oerloren geljen, baa

ben gonjen 2öoI)Ige[d)mac! einer (Spei[e ertjäll, ift ba§ befte. ®a5U gel)ören

bag®ämpfen unb ba§ 9?ö[ten. 53InmenfoI)[, ©pargel, ^^i(5e, grüne ©rbfen

ui'ro. bleiben am fdjma^Ijofteften unb roertoodften, rcenn man fie rafc^ im

falten SBafjer reinigt unb fo naf3, raie fie barnad) finb, mit etroa§ 93utter

unb n)oI}tbebecEt gelinber ^i^e auSfe^t; fie „bämpfen" bann, finb in furjer

^eit erraeid)t unb erleiben feinen bebeutenben 2Serhift. ^e roeniger ©alj

man sufe^t, befto fefter bleiben fie, weil S^oc^falj SKaffer anjie^t unb alle

©peifen rafd) il)re§ uatiirlid)en S[ßaffergel)alte§ beraubt. ®ie§ ift rool)l ju

bead)ten. 9Jkn füge ba!]er lieber fpäter etma§ Salg ju.

§arte Körner roerben mit SSorteil ftnnbenlang cor bem ^od)en in Söaffer

eingeraei^t; fie quellen babei mel)r ober weniger auf ober geben bem Söaffer

lÖ5lid)e (Stoffe ab. ®al)er barf ba§ SK>affer niemals meggegoffen roerben,

fonbern e§ muffen bie Körner mit biefem SBaffer auf ben ^erb geftetlt roerben.

5^artoffeln roerben bebeutcnb entroertet bur(^ ba§ 2lb!od)en in grofsen

2Baffermengen, fie finb unuergleidjlid) fc^macfl)after unb roertooller, raenn man

fie abgefd)abt im 9\ol)re trocfen braten lä^t. 2Jlit ben (S(^alen in Ijeipe 2lfd)e

legen, f)at benfelben (Sffeft. ©ie finb bann mel)lig unb buftig unb roirflid)

genu^DoU; ebenfo roenn man fie abgefd)ätt, in grüf3ere ©tücfe jerfdjuitten, mit

Butter in einem gut oerfdjloifenen ©efä^e bämpfen lä^t. 3ei1^"ittene ©emüfe

bürfen cor bem (£rroeid)en niemals in Sföaffer eingelegt roerben, roeil fie babur(^

ausgelaugt roerben unb an ©al5en unb aromatifd)en ©toffen einbüjsen. Sind)

abbrüljen barf man fie nid)t, löft bod) bie SBärme nod) auf, roaS baS Sßaffer

jurücfgelaffen f)at. 3a^ter ©pinat roirb gebämpft roie oben angegeben ober aud)

rol) geroiegt; bei älteren, I)ärteren ©orten ftellcn fid) jebod) 93itterftoffe ein, bie

il)n bei foldjem 33erfal)ren faft ungeniepar madjcn. 93]an errceid)e iljn baljer,

inbem man itjn in !i>d)enbe§ Sßaffer legt, unb roeil biefeS üiele ^eftanbteile auf»

nimmt, oerroenbe man e§ jum Slufgujs anberer ©emüfe, foroie in ©uppen. ^n

fleinen SDIengen beigegeben, empfinbet man ben bitteren ©efd)mac! ber fräftigcn

^rüf)e ni(^t. ©ie entl)ält jeboi^ bie roid)tigften S'Jätjrfalje unb entroertet ben

beften ©pinat. Sarum alfo nid)t§ fortgiefjen!

gleifc^lofe, fid) ergänjenbe ©peifejettel für ben SRittagStifdj, ebenfo

einfach (2 ©änge) roie natjrljaft unb fd)mactl)aft finb beifpielSroeife folgenbe:

1) ^afergrü^fuppc (in SiBaffer eingefod)t, bann etroaS 9J^ild) jugefe^t),

gebämpfte Kartoffeln, (roie oben, eoentuell mit ^'^^icbcl unb ^eterfilic),

©pinat unb ©piegelei;
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ZufammcnTetiung der nabrungsrrJttd.

100 (^ramm entf)a(teuö:

tliinbfteifdi . .

mittelfctt

fialbfleifd) . .

mager

(£d)it)einef(eil'd)

fett

junges §uf)n

Staube . .

^eriuo, . .

e-iev . . .

©rbfeu . .

^afet . .

9tei§ . . .

IBeisenbvDt

.

fein

Kartoffeln .

Spiuat ' . .

Stopffaint .

€pfel. . .

SBeintrauben

<£vbbeeicn .

Seigeu . .

getrodnet

©ßbare '^^il^c

Iffialnüfjc .

Jleinc



106 9] a[)rung§ mittel.

2) Sinfeu eingebrannt (b. i. mit 93lef)Ifauce, in Butter gebrannt) unb

.^äuptelfalat (mit ^it^'o^enfaft unb S)I); 2(pfe(mu§ itnb .Oa|erbi§fuit;

3) ©ebämpfter 3tei» (förnig erl)alten, nic^t oermöffert, mit 33utter=, ^i^ie^e^^

unb ^eterftltensufa^) mit 9^]ö^ren (in 33ntterfance); 93lef)(piibbing(5Bei5en^

me^I, @i, 9JIi(d), Q\iän\ TlanMn) mit ^imbeerfaft;

4) ^JBurjelbrü'^e (allerlei ©uppenrour^eln au§gefod)t) mit ©iernubeln, ^ud)=

roeijengrü^e mit etraa§ 9}li(d) unb gebämpfte grüne ©rbfen;

5) Kartoffelbrei (mit SRild) unb Q3utter), (Sal^gurfen unb grüne Colinen

mit ©ance; 2lpfelrei§ mit 9bfinen unb 9)lanbeln.

3n äl)nlid)er Söeife gufammengefe^te 93]ol)läeiten bieten Slbraedjflung,

tcfriebigen auci) üermoljnte ©aumen unb bemat)ren un§ cor S(ä)äbli(J)feiten.

©elbftoerftänblid) laffen fie fic^ uo(i) üiel einfad)er sufammenftellen. %k
©uppen mod)e man fo gel)altoolI rcie mi3glicf), ba e§ feinen 9f|u^en bringt^

gefärbtes unb geraürsteS Sßaffer (mie Kaffee unb 3:ee) bem Drgani§mu§ einju^

üerleiben; man gebe fie batjer möglic^ft bicfflüffig unb oermenbe allerlei 2lbgüffe,

foroie raertüoUe Slbfälle ((Stengel, 93lätter, SBurseln, @emüfebrül)en, aud) Knoctjen

ufro.), ferner fättigenbe ^i'f^^^/ ^^^^ '^^\§, 9]ubeln unb anbere. '3^ann finb «Suppen

oernünftig unb nat)rl)aft. ®urcf) ba§ 3lu§focf)en ber Knocljen erl)alten mir Seim

unb ^-ett, raeld)e bie (Suppen „fräftiger" maci)en unb unter Umftänben ^u empfehlen

fmb; für geroiffe Kraule finb iebocl) reine SBurjelbrütjen münfd)en§merter.

SBir geljen mm auf unfer letjteg Kapitel, ha§ 3:rinfen, über, oer=

meifen aber rorl)er nod) auf bie beigegebene STabelle (fiet)e (Seite 105), raeld)e

ba§ bereits ©efagte anfd)aulicl)er barftellt. Sie mad)t m\§ bie 3ufammen=

fe^ung ber beliebteften 91al)rung§mittel beutlic^.

^-Q

Das Cnnken und untere Getränke.

„Siüicie Qugcnb roofint in dicllen,
JJic^t in {ylafcf)cn, fVfi'K^'"' fiellern".

Songf ettoni.

S^on im ©ingang unf^reS Kapitels über bie menfcf)licl)e ©rnätjrung

I)aben mir I)eroorgel)üben, baf? man ben natürlid)en "^^urft oom fünftlicl)en

fcl)arf gu unterfcl)eiben tjat, ba^ erfterer nur eintritt, menn bie SBaffer*

aufnaljme burcl) bie fcften (Speifen nid)t genügt unb ber Körper burd) oer*

meierte Slbgaben in ^-orm be§ (S(^raeif3eS unb 9I>afferbampfeS beim 3(tmcn

93erluft an 3Saffer erlitten Ijat. 33ei milber, einfacljcr Koft (mie oben), ol)ne

^•(eifc^ ober bei feljr mäfugem ©cnufs beSfelben, ferner menn unnötige @e=

mürje unb oiel ©als üermieben merben, bleibt aucl) ber lunftlirf)e '2)urft meg,

unb es ift erftaunlic^, mie raenig mir bei rul}iger i^ebensmeife ju trinfen

brandjen. (Sin ricl)tigeS Urteil über baS 2:rinl'en ift baljer and) 5ur Gr=
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IiQftiuig unfcrer ©e[itnbf)eit notiuentiig; beim luäre bie burd) immer luieber

5ugefüf)rte große gh'iffigfeit^^mengen eiuftetjeiibe Überanftrengung bei .^erjenS

imb ber klieren aüni dürftigen beraubt, fie luürben mand)e§ @fa§ jurü*
roeifeu. Sßa§ ber Crganiemul uicl)t braucl)t fd)afft er t)inau§, iiiib ba§ oicic

SÖaffer, in gorm ooii Suppeu, Jiaffee, 53ier, £'imünabeu uim. 5ugc[ü[)rt,

mit beni er bereite über[ättigt ift, muß burd) gro^e 2(ni"pannung beö .r^ers^

mitsfeB unb beftänbige SIrbeit ber ^3lieren lüiebcr Qii5geid)ieben rcerben.

2BiU mau biefe Crgaue fräftig erfjalteu, fo mute mau if)ucu uic^t uuuötige
Seiftuugeu ju. "JlJaS 2zben mit

feiueu üieleu (Srreguugeu uub ^^^ -.vr^^ '

itf^^S^^^N^ .4

2(uftreuguugeu, bie jcf)üu er=

erbte Blutarmut m\t> 'Olcrüeu=

fd)märf)e forgeu [d)oubafür, ha^

nur 5U oft eine früfj^eitige

(2d)u)ärf)uug ber iuuereu Cr=

gaue eintritt, bie 'lim in unferer

3eit fo Ijäufig in Grfd)eiuuug

treteuben üorjeitigeu Sob uad)

fi(^ 5ie{)eu. ^eber ^Jlijsbraudj

räd^t fi^.

Uufer uatürlid)e§ ©eträuf,

ha§ fid) uns überatI bietet, ift

ba§ frifd)e,reiueCu e ( (ro äff er.

Q§ erpuicft roie fein anbereS

@eträuf, unb bod) fenut mau

es in beu (Htäbten faft nid)t

mel)r. 9J]i(Iionen üou 9J2eufd)eu

geuiet3en el in oerborbeuer

53efd)affeuf)eit. ®a bal SS>a|fer ein raefentüdjcr 53cftaubtei( unfereS ;$?eibe§

ift, mir aud) uid)t einmal rceuige Sage ü[)ue SBaffer leben föunen, fo bürfeu

mir eg mo()( ju h^n „9taf)ruug§mittetu" red)ueu unb ibm befouberc 5(ufmerfs

famteit fd)eufen. Gl ent()ä(t flait, 5!oI)[eufäure, aufgctöfte C-vben, ctmal Gifen

u. a., füü [)e(I m\t) f(ar, uid)t gelbti^ unb trüb fein unb barf feinen ©cru^
I)abcu. 53obenfat3, Sdjaum, «catpeterfäure ober Srnimoniaf barf el uid)t eut»

I)alten. Sef)r fatftjattige» 'Gaffer nennt man ()art, meil el beim 'ii>afd)en

unb 5lüd)en bie Stuftöfung anberer (Stoffe oer(jinbert unb im mcnfd)lid)eu

^arm üerftopfenb roirft, roä()renb el ^urd)fa(t erjeugt, menu '^itterfatj oor»

f)auben ift. gliifi^^affer ift mcid)er, meif el racniger kalt eut()ä(t; feine gelb=

Iid)e ^arbe rü()rt oon 3aub= uub (2d)mut3tei(c{)en lier. %a§ reinfte '^'affer ift

„SBolfenrooffer" (9?egeu); feiner geringen mineralifdjen 93cftaubtei(e mcgcn ift

e§ aber 5um Jrinfen ungeeignet, ©eftanbency '-B}affcr cutl)ält fe()r oft *']>flau,^cn=-

teile, ^aäillen unb 3tufguJ3tierd)en, mie uul ^ig. 43 belcljvt. Sie unglaub:«

i5ig. 4ö. 2Baifcrtropfcu nuö gcftanbcnctn 2Ba)Tcr.

SJergröBcrt.

1 9tufguf?ticr(^en atler 2Irt. 2 Qtt Seilmig begriffen.

3 ^11 ^evfdjnuisung begriffe». 4 iMircnticvd)eii.

5 @(ocfentierd)cn.
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Iic!)[ten ^iltungen seigen fid) ini§ unter bem SSergrö^erunglglafe. iDIan

prüft S;riufiüa[jer auf feine ©üte, inbem man e§ in einem glafdjdjen fünf

9J^inuten long fod)t. @ntf)ä(t e§ frembe ^eftanbteile, fo bilbet ftcf) ein

53übenfal3; oiel ^alf seigt fid) burc^ STrübung be^ 2öa[fcr§, ha bie ^oI)ten»

fäure bur^ bie ®r(}i^ung entroeidjt. ©efianbene^, fci)ale§, trübe§ Söaffer

trinfe man alfo nid)t.

®ifig falte§ Sföaffer oermeibe man lieber, 12—14° R. ift feine ange»

nel)mfte 3:emperatur. 9JZorgen§ frül) in nüd)ternem ^iif^^"^ ^ii^ ®fci^ frifdjc»

©affer trinfen, rairft oorsüglid) auf bie ^3erbauung§organe ein, reinigenb

auf 9?ad)en nnb (3rf)tunb, SIppetit erregenb unb ©tuf)( beförbernb. hinunter»

geftürjte» fatte§ Sßaffer übt einen nid)t unbebeutenben D^eroenreij an§, ber

bei nert3enfd)n)acf)en ober f)eräleibenben ^^erfonen gu unangenehmen ®rfc^ei='

nungen führen fann. ©in fatter Xxnnt in er^i^tem ^^tftanbe ^at manchem,

ber mit 5^ranff)eit5ftoffen übertaben mar, @nt3Ünbung§5uftänbe ober ©tauungen

rerurfac^t; ja aud) ^irn= unb ^ergfdiläge I)at man babei infolge ber plö^»

ii&jtn 3ii"^'uIation§fti)rung beobad)tet. Sd)tu(froeife§ (angfame§ trinfen

bagegen, befonber» bei gleidjjeitigem 2:iefatmen, ift aud) in erlji^tem ßuftanb

ungefä()rlid). ^ei reidjlidjem Dbftgenu^ unb rut)iger Seben^meifc ift tag»

lict)e» SBaffertrinfen §iemli(^ überflüffig, nur nad) förperlid)er 2Inftrengung

unb gefunbem ^urftgefüf)! ift e§ begrünbet. '3)a§ geroo^nljeit^mä^ige SDBaffer»

trinfen §u allen 9}'Ja{)l5eiten ift etroa§ rec^t Üble§, oerbünnt ben SO'iageninI) a(t,

ftrengt ^erj unb liiere an. 3^hir bei geroiffen neroöfen (Störungen mit

leb^ftem <3)urftgefüi)I laffe man jur 58eruf)igung fdjiudraeife SBaffer trinfen,

fi^affe gteid)3eitig aber alle burfterregenben ©peifen ah. 5!inb€r geraöljne

man gar nic^t an ba§ fortraäl)renbe 3:rinfen. ®ie aufgeflärte .^au§frau ift

für fold)e SJJi^bräu^e oerantroortlid). Unter ben fünftlic^en ©etränfen ftel)en

bie 9J(ofte obenan. 9JJan l)at gelernt, au§ ben meiften ^aum= unb ©trauc^»

fruchten föftlic^e „©eine" gu bereiten, meldje man burd) ein befonbere»

2]erfal)ren oor ber ©ärung beroal)rt. @§ entroicfelt fid) in if)nen be§l)alb

gar fein 3Ilfüt)ol. Qm ^lutoerbefferung, at§ ©enu^^ unb ^eftgetränf feien

fie alt unb jung empfotjlen. ®ie oor^ügli^ften ©eine liefert in ®eutfd)lanb

bie 9f?f)eingegenb. %W beutfd)e ©einmoftf elterei Sampe in ©orm5

a. 9?I). ftellt föftlidien „^urgunber" unb „:?iebfrauenmitd)" ufra. l)er, bereu

©etjalt an mineralifdjen Seftanbteilen, 3^ru^täU(fer unb ©äuren für Rraufe

unb ©enefenbe feljr mertooll ftnb.

ÖJ
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Kaffee, Cee, Kakao, Cimonadcn uTw.

2Iul ©eiDot)uI)eit, ber (Sejeüf^aft inegen, an§ 9?ei5bcbürfni» luerbeu

bie erftgenann^eu ©etränfe befonberS ooii bet ^-rauemüelt in grofjeu 9J?engen

nertilgt. 9JieI]rmal5 am -tage luirb in 51affee ge[d)H3e(gt bi§ in bie 9lad)t

l)ineiu rairb 2:ee getrunfeu. S3eibe ent()a(ten einen nerüenerrcgenben ©toff,

ben man §u ben '^^fIan5engiften (2((fa(üiben) red)net. 'älud) bie 5^afaoboline

ift nid)t frei baüon. ^er Haffee inibefonbere i[t ein au5gei"prod)ene§ -f^etjgift;

er erregt t)a§ ^er^ unb

lüirÜ aud) reijenb auf

®arm unb 91iere, lues^

I)a(b er fo beliebt geraor=

ben ift. ®er „fdiroarje

5taffee" nad) üppigen

9}la{)l5eiten ift ein be-

faunte§ 2JJitteI, um bem

überangeftrengtenSJIagen

feine Slrbeit gu erteid)=

tern. @r unterftütjt bie

DIeroofität ber grauen,

r)erf(i)Iimmert üor^an»

bcne ^ranff)eit§,yiftänbe

unb follte niemals täg=

Iid)e§ ©etränf werben,

treber bei jung no(i) alt.

^k weite ^Verbreitung

ber ^affeeerfa^mittet be*

tueift, ba^ man befon=

bcr§ in "iDeutfdjfanb jur

GrfenntnisberScfjäbücI)^

feitbe§^affee§ gefommen

VJasser:81f7r'/i

^ZucHer, Exlrakt.^äure.jAscK'?: 523',.'^

gig 4i. ©in 5a§ 9{f)ctitn)ctu mit pro,',cittiinIcn x'duintcn

fctitcö 5Ufo^o(=, Ä^a)'icr= iiitb ^JidfirftoffocIjoUcv.

DttgtnaIjctct)nun0 non 9iicl). ©retfdjneibcr.

ift, unb e§ ift erfreuHcf), gu fel)en, roie fid) 9Jial5» unb ^ornfaffce

immer met)r einbürgern. ^\\\\\ ©(ücf ift guter 5^affee red)t teuer; bie arme

53eoütferung trinft baljer nur eine braune 33rüf)e, bie wOi^ Raffce ried)t,

nid)t al)er Mftigen „©cfjmar.'ien", fonft mären bie übten SBirfungen nod)

Diel grüJ3er. ®iefe 53rübe bient ba5u, bie fc!)mere, eintönige ^{oft uon

5lartoffe(n unb 58rot leichter ju übcrminben. '^xw ^ntereffe ber SSotfc^^

gefunbf)eit muffen mir münfd)en, baf? bie traurige 3iM'fl"""P"[^^l^""9 ^'^^

i^.iffee unb 5!artoffe(n, Ijiuter rocld)er fid) fo uiel (Sleiib nerbirgt, balb <x\>^

ge|d)afft roerbe.

'^w^ bie erregenbe 2Bir!ung be§ 2;ee§ ift befannt, befonber^ feine

fdjtafraubenbe. 9leroüfen ^^erfonen ift er bal)cr gu mibcrratcn. ©cfunbe
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!önneu iljii ob luib 511 ebenfo it)ie i^affee, mit S)]ild) oerbünnt, f(ä)abIo§ ge-

nießen. ®er geit)of)nI)eit§mäßige täglid)e S^eegenuß aber ift t3erraerflic^. ^af ao

unterfdjeibet fict) roefentli^ oon ben genannten bnrd) feinen 9läf)r[toffget)alt.

Sind) er enttjält einen erregenben ©toff, ift fdjroer üerbqulid) unb gu

löngerem ©ennß nid)t geeignet. 93iele 90^enfd)en fcfjaben fid) nod) überbiey

burd) fd)(e(ä)te unb oerfätfd)te (Sorten; rair fönnen nur bie entölten, mit

9f|ä{)rfar5en ober ^afermel)! oerntifdjten empfef)Ien, ba fie Ieici)t oerbaulid)

finb unb weniger üerflopfenb mirfen. ©d)ofolabe ift nur geroürjter, burct)

3ufä^e fd)madl)after gemaci)ter ^ofao, ber mit SSorfic^t aufjunetimen ift.

3:afelfcf)of'oIabe eignet fii^ trorfen at^ fonjentrierteS 9^af)rung§mittet gu Streifen

ufiü.; fd)led)te ©orten oerberben ben SJ^agen. Unter ber 9)kr!e „?3'einfte

©d)ofoIabe" mirb Ungtaublid)e§ auf ben 9Jtar!t geroorfen.

Über Simonaben fei ^eroorgef)oben, baß bie au§ frifdiem SCöaffer

unb reinen Dbftfäften zubereiteten bie bef'ömmlid)ften unb rao^Ifeilften finb.

^u feftlid)en @elegenl)eiten eignet fid) (Sefter^roaffer mit Dbftfäften a(§ be=

fonber» erfrifd)enb, e§ ift ber „2lbftinenten=®(}ampagner", ber fe^r billig ift.

3Sor ben fünftlid)en ^raufetimonaben fei jebod) geroarnt; fie ^ahm

mand)em fd)on ben SJlagen oerborben unb entf)alten mitunter unbefinierbare

3ufä^e. 3iti^oi^6'^Ii"^oi^a^^/ fi"§ ^rud)tfd)eiben, QndQX unb Sßaffer beftef)enb,

ift bie biüigfte imb ber SSerbouung §uträglid)fte. 2lud) au§ gefod)ten ^Sirn^

unb 2tpfelfd)alen, gemurrt mit ^troa§ ^immet ober ^itronenfd)aten unb

beliebig oerfüßt, laffen fic^ füt)le Simonaben ober eine 2trt raarmer „^unfd)"

fjerftellen, ber niemanb 5lopffd)mer§ oerurfad)t, meil er feinen 3(lfü|ol entljält.

Die alkoholbalti0en Getränke.
„®ev SJJcnfcf) ftirbt n\d)t,

fonöern er tötet fid)".

2Ilfol)ot entftel)t au§ Q\ld^x burc^ ©ärung unb mirb anä) nur au§

©auerftoff, ^of)lenftoff unb SKafferftoff, ben \m§ befannten ©runbftoffen,

gebilbet. ®aß er unoerbünnt rcie ein §erftörenbe§, töbli^e§ ©ift mirft, ift

befannt unb unbeftrittcn; üiel feltener mirb jugeftanben, ha'^ aud) oerbiinnter

3(lfüt)ol, mit @efd)madt§oerbefferimgen unb y^iä^rftoffen oerfeljen, ouf bie

@e]unb!)eit fd)äblid)en (Sinfluß Ijaben muß. 2Bat)renb ber ^ucfer \m§ näl)rt,

tütet un§ ber ^i(lfol)ol, — biefe§ 9tätfel erfltärt un§ bie (£f)emie.

gig. 44 unb g-ig. 45 ftellen un§ ba§ 3Serl)ältni§ be§ 3Baffergel)alte§

•,um 9ttfot)ol unb ben übrigen öeftanbteilen be§ SBeineä unb ^^ierel bar.

^Bie menig 9]äl)rroert im 53ier unb mie oiel 3Ilfol)ot im 'Bein ! SBcld^ Ijolie

greife für fo uiel gefärbte^ SBaffer mit fo oerberblidjem ^ieroengift! 2ll§

„5Bein", „53ier", „Öiför", „9?um" ufm. bel)crrfd)t biefe§ SOßaffer unferen Sifd^,

unfere 2;rinffitten, unfer ganje^ Seben üon ber 3;aufe an bi§ §um ^Begröbni^.
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Tlan trinft 2((füf)ol in ber greitbe inib im (Scfjmer^, in 5^rQnff)eit unb

Gefunbf)eit, in ber ^ua^^iit) unb im 2{Itev; mau trinft i^n ju aUcn 3eiten,

unb ba bie Europäer beu 5üfo(}oI aud) bort eiu[ü()rteu, mo fie i{)re 5"iu(tur

l)iubrQcI)teu, fo trinft man ilju an6) in 2Imerifa mie in Sluftralieu, in Stfrifa

roie in 3ffien. 2ßie fe^r mu^ ein ©toff 'i)a§ SIeroeuIeben berüljreu, bem ©aumen
fd)meid)eln (bafür forgen bie aromatifc^en 53e[taubteite ber SBeiutraube, be§

d7lai^t§ unb ^opfeuS ufro.)/ augeueljme 2:äui"d)uugeu oortjaufehi, baj3 er

foId)en(Siu=

flu^ er§ie(eu, -•^ ^
fotd)e ä>er-

breituug fiu=

ben tonnte!!

Unb fo

fommt e6

aud), '^a^

ilinber fd)on

aIfof)oIfüd)=

tig geboren

werben, raeil

il)re Glteru

ein com '^U

fo^ol burd)=

feud)teö^(ut

t)atten, baf3

fie offene unb

oerborgene

©ebred)en

an fid) trn=

gen, it)e(d)e

ber 9r(fül]o(

ani()ren93or«

fatjren t^X'

fd)ulbet l)at

(fie fiub geiftig miubermertig uub ucrüeuid)mad)), uub, meiui fie nud) sn triufcu

begiuuen, ju frü()cm Zoh^ ocrbammt fiub. llu^äbligc (Sriftcu^cu l)abcu bicfc»

ßo§! %k ©terblid)feit ber Säuglinge, bie 9)]iubern)ertigfeit ber ^üugliuge

unb :^uugfrnuen fiub in uugc,^ä()fteu ?yäf(ou auf 3>ätcr uub (''h-ofuiätor ,^uvücf=

5ufü(]reu, bie i^r ganje^ £cbeu laug ftcty il)r „guleö" ^Mcr traufeii, il)vcu

„edjten" 2öciu uub al§ anftäubige, mot)IbeftatIte 50]äuucr aud) mauc^cy I)cimlid)e

9?äufd)d)en ()attcu. 93ou au§gcbi(beten Säufern aber, bie •s^'iab \m\> (^ut uub

(£i]re im ^[foljot ertväuftcu, babeu mir nur bföbfiuuigo uub oertrüppclte

^iuber. '2)ie fo I)äufigeu Sd)(agf(iiffe, Slrtericnoerfalfuug, ^erjuerfettung, bcc

g'ig. 45. Gilt i^Ha§ SPntjcrifrf) iPicr (Siulmdadjcv) mit

Vro5cntuaIcu ^^litjinöcit fciitcv 'iUfo^oU, 'ÖJof|cr= mib

'JiiifjrftoffflcfinttC'^.
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gig. 46. yjormnlcäi igcv^.

8äiiferraaf)n[mn (Delirium tremens), — alleS B^olgen be5 Sllfo^olgeuuffel, —
[pred)en eine beutlict)e ©pra^e. ^n (Sngtanb [tarben an (5äuferraaf)n[inn von

1847 bi§ 1874 13 203 9}lenjd)en! 3m preu^i»

fc^eu Staate [tarben oon 1877 bi§ 1886 in

ben ^ranfenljäufern jd^rlid) burd)l"(^nittüc^

1132 ^IRönner unb 115 g-ranen an ben folgen

be§ 3IIfof)oI§. ©ie er[d)recfenb[ten 3ö^ten

finben roir jeboc^ bei ben ©ei[le§fran!en, bei

n)e(d)en 45—60°/o ber geiftigen ©törnngen auf

ben 2t(foI)oI gurücEjufütjren finb.

2Ber fid) iiber 33erbrec!)en, Unfäüe ufro.,

bie ber 2I(fot)oI cerurfa^te, aufjuflären

raün[d)t, beut empfel)len rair Dr. ^oppe§
53ud) „®ie 2:atfad)en iiber ben 2II!ot)oI".

(55 teilt un§ unter anberem mit, 'Oa'^ jä^rli^

an 150000 '3}eut[d)e roegen ^Berge'^en, in ber

Srunfenl^eit begangen, üor bem 9^id)ter fteljen.

^IJ^an ftelle fi^ biefe 9}len[^enmenge üor!

®ie Söirfung be§ 2IIfoI)ol5 auf bie einzelnen Organe fül)rt un§ ba§

(Scf)riftd)en Don ^einrid) Quenfel „®er 2(lfoI)oI unb feine ©efaljren"

uor. 9Bir rooüen ^m nur anfüijren,

boß ber Stlfoljol bie (5d)Ieim^aut

be§ 9iad)en§ unb be!§ SJlagen^ reijt

unb sroar fo fe()r, ba^ @ntjünbung§=

äuftänbe entfte^en.

SJJan benfe an bie ?{ad)en* unb

9]lagenfatarrl)e ber STrinfer! 2(uf

unferer fed)ften ^afel „5(lfüt)o(n)ir-

fung" bringen roir neben bem nor=

malen Silagen aud) einen burd^

Sltfüljol franff)aft oerönberten, ber

auf ber Hinteren SHagenroanb ein

©efd)roür ):)at uub bebeutenbe (Sr»

fd)Iaffung geigt. ®er com 9}tagen

nic^t üeränberte 2((fo!)oI gelangt in

hen 2)arm, roo er ganj äf)ntid)

roirft unb fel)r balb (5d)rocid)e5u^

ftänbe erjeugt; »on ba gelangt er

burd) Sluffaugung in§ ^hit unb

befpült ©efä^' unb ^^erjroänbe.

ßungentuberfutofe, ^eräoergröfBerung mit nad)foIgenber SSerfettung finb bie

weiteren ^-olgen.

^ig. 47. SScrgro^crtc?, t)crfcttctc§ ^erj.

Slacf) ®aateu=iSat6tfere.
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^n %iQ. 46 imb 47 bringen rcir ein gefunbe» iinb ein uergrö^erteo,

Derfettete§ ^crj, roie e§ bei 3:rinfern oft gcfunben roirb (,/^ierf)evy').

23om ^ergen ans fonimt ba§ alfo^oIf)a(tic3e iölut in ade ©eroebe, u^o e§

feine fd)äblict)e ^ißirfung aud) geltenb mad)t. Seber unb

Spiere erfranfen fd)raer; e^ entraicfeln fi^ (Stauung§=

guftänbe, ©rroeiternng, 2?erfettung ober ©d)rumpfnng,

fd)Iie^(id) 5ninftiün§unfäf)igfeit unter road)fenben '^e=^

fdjraerben. ^ig. 48, 49 unb 50 feigen un§ eine nor=

ma(e, eine gefc^rumpfte unb eine oerfettete unb Dergro^erte

9^iere. Harnleiter, 3ufüf)renbe 2Irterie unb abfüt)renbe

SSene finb beuttic^ oon einanber p unterfd)eiben. Dt)ne

bie genannten Organe, 2^b^v unb kliere, fann ber

SJienfd) nid)t (eben, er mu^ alfo efeub 5U ©runbe ge()en,

roenn fie nerfagen. 2Sie(e Uuterfud)ungen (jabeu ergeben,

ba^ bie Sf^eroenäeltc oom 2lIfof)oI fd)roer ge[d)äbigt gig. 48. 9?orntalc 9itcrc.

roirb unb 'Da^ be§l)alb fo grof3e feelifdje unb geiftige

S>eränberungen mit ben Srinfcrn oor ficf) geljen! ^er

„S^aufd)" ift eine DIarfofe, rceld)e ben 2)lenfd)en feinet

Urteils unb feiner ©cifteSfräfte beraubt; ber ^atieu»

Jammer am 3:age barauf eine forpcrüd^c unb mora»

(ifd)e D^Ziebertage, um bie niemaub su bcneiben ift.

2Iufunferer5avben=

tafel fe{)en mir bie

©ntiüicflung eine;;

I)übfd)en freunblid)eu

©(^rumpfntcrc. @efid)te§ gumSrinfer-

tt)pu5 — er biene al§

roarnenbeS 33eifpiel! — SSon 'Den ^reunbeu

ber SRäfiigfeit Ijört man oft fagen, baf3 nur

ber aRiprauc^ bei 2I(foI]oB fdjabe, ber

mäßige ©enu^ aber nid)t. 3Ibbi(bungeu rcie

unfere ^^arbentafel feien roiberroärtig, aber

if)re 2Baf)r{)eit unangefod)teu. (£§ muffe bod)

nic^t jeber ein ©äufer fo(d)er 2frt raerben, ber

fein ©(ägd)en $öier liebt! '^k ^^orberimgen

unb ©d)ilbeningen ber 5tbftinenten ((Snt()a(t=

fame) feien barum übertrieben unb forbern

jum SOBiberfprud) ^erau§. '3)ie 3rifoI)otgegner

erroibern barauf: e§ ift rid)tig, bafj nid)t jcbcr mäfjigc ^^irinCcr ein uuFieil^'

barer Säufer roirb, aber bie (Statiftif bcroeift, bafj bie§ bod) bäufigcr gefdiielit

a[§ man a^nt, baf5 bie begriffe „9J]äf5igfeit" unb ba§ angcblid) „unfd)äblid)c"

Duantum be§ genoffenen 2llfof)olS erfjeblid) auSeinanbcrgcfjen uiib bajs fonftant

i^ig. 5u. Jurri) *JUfofioI frojif^aft

öcriinöcitc !i)iicrc.
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eiun)ir!enbe fleine 2llfoI)otmengen auf ©efunbe unb S^ranfe immer einen ganj

beftimmten ©influ^ I)aben, ber jaljrjeljntelang anljoltenb für feinen Drgani§=

nui§ 9leici)giittig bleiben !ann. SJlan lefe I)ierüber: „2lI!ot)oI au^ in

geringen SHengen ©ift" oon Dr. :[y. 93re§Ier nnb „^ie (Sd)öblid)feit

mäßigen 2(Ifof)oIgenuf|e5 von Dr. ^Jlattljaei.

Die frauen und das Crinken.

Dbmoljl ba§ meiblidje @efd)Ied)t im allgemeinen uiel mäßiger ift, trinfen

bo(i) and) bie granen fd)on üiel me!)r, al§ il)nen ober ifjren S^inbern 5u=

Iräglid) ift. ^ie 8tatifti! gibt an, baf] fid) unter !^unbert ©äufern ftet§ fe^§

bi§ ad)t n)eiblid)e in öffentlid)en 2tnftatten befinben. 9Iu^er bem 33eruf ber

Kellnerin üerfüljrt fein roeiblidjer 33eruf gum S^rinfen; üiet f)äufiger ift eä

körperliche ©d)raäci)e unb ärgtlic^e 33erorbnung, roeld)e bie ?^rauen an 3lt!ül)oI

gen)öf)nen. ^JJod) met)r al§ burc^ eigene (S(i)roäd)e leiben fie al§ grauen unb

2:ö(^ter t)on 3:rint'ern. ©egen i^ren eigenen SKillen muffen fie oft £inbern

ba§ Seben fd)enfen, unb ©c^anbe, SD^i^^nblung, 9^ot unb ©lenb begleiten

fie. (©ie^e ^eilt'unbe: „Slrunffudjt".)

®ennod) finb bie grauen oft felbft fc^ulb baran, ba^ in it)ren ^inbern

bie 2tIto!^ If ud)t gercedft rairb, inbem fie bie kleinen überall mitgenie^en laffen,

ja iljuen raoljl and) nod) ein „(od)lüc!c^en" aufbrängen. ^er 2llfot)ol madjt

feinen ^^eig frü£)3eitig geltenb, unb ben Slinbern roirb gur @eroof)nljeit, ma§

fie noc^ gar nid)t fennen foUten.

®arum, il)r 9Jlütter, bleibt eure§ t3erantroortung§üoUen 2Imte§ eingebend!

®ie üerljeiratete ^rau ge^e mit gutem 33eifpiel ooran unb oermeibe e§,

9IlEol)ol gu genießen. ^})x SSeifpiel gu ^aufe unb in ©efellfdjoft, oon guten

©rünben geftü^t, roirft me^r al§ alle fd)önen S^feben. SSerftetjt fie e§, il)r

^aug §u t)erfd)önern, bie geiftigen ^ntereffen il)re§ 9}tanne§ §u pflegen, fo

wirb au§ man(^em eljemaligen ^neipbruber nod) ein foliber ^-amilienoater,

mät)renb unlieben§roürbige, befd)ränlte ?^raneu fd)on mand)en guten 93cann in

bie Kneipe gebrängt f)aben. '^ie S[)]äbd)en aber roarnen mir, einen S^rinl'er

p heiraten. 97id)t jeber ift nod) §u befef)ren unb ju oerebeln ; iljr 2o§ aber

an ber (Seite eineä Strinl'erä ift ein trauriges.

3Siel alfo fann bie ^rau gur SSerminberung ber Srunffudjt tun; ftcllt

fie fid) bie Stufgabe, bie Strinffitteu 5U befampfen, ftatt fie gcbaulenloS gu

unterftü^eu, inbem fie Strbeitern, ®ienftboten, ^oftboten niemals 2ltfol)ol an=

bietet unb ebenfomenig in falfd) oerftanbener ©aftfreunblid)feit il)rcn ©äften,

fo fann fie fic^ bereinft baä ^^itö^i^ geben, fteti bem @uten gcbient unb ha§

gro^e (Slenb i^rer ^cit nid)t teic^tfinnig unterflüi3t gu Ijaben.

Sie oiele (Srfaljgetränfe hc§ 5illfol)ol§ e§ gibt, I)aben mir unter „©e^"

trönfe" (Seite lOG— 110) gegeigt.

ISO
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Der Kampf gegen den HlkohoU
^e mel)r bas 2llfof)oIe(enb im allgemeinen ^nm Serou§t[ein gelangt, befto

§al)treid)er roerben aud) bie ©egner, bie hQU energifdien ^ampf gegen ben ^Hfo^ol

fü[)ren. Sie I)aben große SSereinignngen ina 2zhcn gerufen, roe(d)e 3d)roanfenben

eine fid)ere Stü^c iinb nng(üc!aci)en, förperlid) unb moratifd) Ijolb ^-l>erfommenen,

eine rettenbe 3uf(ud)t5ftätte bieten. 2öer eä ernft nimmt mit bem ^ampf gegen

ben 2IIfol)oI, roer einen trüber. Später, ©atten ju ftü^en [)at, ber fd)Iie^e

fid) einer fofdjen öefellfdioft an nnb roerbe ein tätiges aJlitglieb. ^Mn unter»

jdjeibet 9J?ä^igfeitg-- unb ftrenge Stbftinenäüereine ; erftere t)aben maudjes @ute

gefd)affen; aber roer ber 3:run{Tud)t noüftänbig ^err werben roiÜ, roirb e3

nur bur(^ tjodftänbige (Snt()alt]*amfeit.

Sßir geben I)ier bie roidjtigften ent^altjamfeitSoereinigungen an, bie für

'^eutfd)e in g'^age tommen:

1. ^er internationale ©uttemplerorben ift ein SS^eltbunb ron

etma 700 000 9Jlännern unb g-rauen, roeld)e ha§ ©elübbe leben5länglicl)er

(£ntl)altfamfeit abgelegt l)aben. ä5on 2ImeriEa au§ oerbreitet er fid) über

alle (Srbteile unb \)at forootjl l)infic})t(id) ber 3:rinferrettung al§ aud) burd)

2tufflärung ber ^eDölferungsmaffen unb ^emaljrung ber ^ugenb (in ^ugenb^

logen) f^on unenbli^ oiel ®nU§ geroirft. ?^rauen tjaben im Orben gleidje

9Red)te mit ben 9}]ännern, fie tonnen bie ^öd)flen 2tmter erljalten. (S§ gibt in

®eutfd)lanb eine (Bro^loge mit beutfd)er unb eine mit bänifd)er @efd)äft§fprad)c,

ferner je eine ©ro^loge in ber (£(^roei5 unb in Siebenbürgen. Stile;» 9läf)ere ift

§u erfal)ren burd) bie @efd)äft5ftelle Hamburg 20, (Sppenborferlanbftra^e 39.

Über eine neuere Slbgroeigung, htn „neutralen" ©uttemplerorben,
erteilt ©ifenba^nbireftor a. ^. ^e 2:erra in SJiarburg in Reffen 2(u§funft.

2. S)er Sßeltbunb abftinenter grauen (über 500 000 ?Jtitglieber)

fam glei^fallg au§ 3lmerifa. Seiner ^ätigfeit ift in erfter Sinic bie obliga*

torifd)e 33elel)rung ber norbamerifanifdjcn (Sd)uliugenb über bie 2llfol)olgefal)r

gu banfen. Slusfunft über ben il)m angefdjloffenen „^eutfd)en ^unb abftinenter

^auen" burd) beffen 33orfi^enbe, ?}räulein Dttilie ^offmann, ^Bremen,

'2)obben 28a, unb bie S^riftfüljrerin j^reiin (Smili) d. .Raufen, ^reöben**??.,

^urfürftenftra^e 10. ^^x 33unb befi^t aud) einige 9Jläbd)engrnppen.

3. ®er i^nternationale 2tlfot)olgegnerbunb oerpflid)tet feine SRit»

glieber (SJ^änner unb ?^rauen), gleid) bem ^rauenbunb, nur für bie ^auor

ber 9}litgliebfd)aft 5ur (Sntljaltfamfeit. @r ift in religiöfer unb politifd)cr

53e5iet)ung oöllig neutral unb f)at fid) befonberä burd) bie ^erau'5gabe unb

93erbreitung oon (Bd)riften ber ^n-ofefforen 58unge, ?yorel, ilaffomit^ ufm.

üerbient gemacht. Q^orfi^enber ber Sanbe^gruppe '3}eutfd)lanb : ^^^^'^nanftaltvis

^ireftor Dr. ^elbrürf, (Sllen bei Bremen.

4. %a§ 33laue ^rcuj (in ber (Sc^roeij gegrünbet unb befonber^ in

SGßeftbeutfd)lanb t^erbreitet) fte^t auf religiöfer ©runblage unb pflegt Dor=>

8*
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lüiegenb 2;rinferrettung, befi^t jebod) auc^ ^ugenbgruppeu. ©i^ be§ beutfc^en

^auptoercimo : 33armen=9fiitter0l)au|en, ^leeftrajse 10.

5. ®er 2)eutfd)e 2lrbeiter-2(b[tinenten=^unb betrad)tet bie ©nt»

^altfamfeit al6 raidjtigeä Hilfsmittel §ur ®rrei(^ung politifc^er 3^^^^- ®i^-

Hamburg 26, Hommerlanbflra^e 222 (2(. SReumann).

6. S)er ©eutfdje SSerein abftinenter 9}läbd)en, eine nod) §iemltd^

junge ^Bereinigung, fei ^ier miterroät)nt, weil wir iljt im ^ntereffe ber

äuf'ünftigen HfiitSfi'Qii^» ^^^e befonber§ meite SSerbreitung raünfc^en. (£i^:

(Stuttgart, 2IIeranberflra^e 13.

7. ^unb beutfd)er 2(Ifof)oIgegner in Öfterreid). QSorfi^enber

Dr. med. 9(?ö^{er, 9^eid)enberg i. ^öt)men, (Bc^Io^gaffe 3.

Stu^erbem gibt e§ im beutfcf)en ©prad)gebiet nod) eine gro^e 5(n5at)l

auf Dem ^oben ber @ntl)altfamfeit ftefjenbe ^erufSoereine, bie fid) §um

2:ei( raieber in Ortsgruppen gliebern. SBir erroäfjnen f)ier nur (ungefäf)r in

ber 9?eit)enfülge il)rer @ntftef)ung) bie 5ßereine ent{)altfamer Sef)rer, 9tr§te,

^aufteute, @ifenbal}ner, ©tubenten, Sef)rerinnen, ^uriften, ^oft= nnb XtU=

grapljenbeomter, ^^pfarrer (eoang.), ^riefter (fati).), el)emaliger ©olbaten

(„^amerabfd)aft"), SRarinefoIbaten, ©tenograpljen unb ^^itologen. 9]ctf)eie

2Iu§funft hierüber, fomie über gemeinfame SanbeSoereinigungen, 3:rinferf)eil»

anftalten, SSereine im StuSlonbe ufro. erteilt ber ©efcE)äft§fü^rer beS Stllg.

beutfdjen ^entralcerbanbeä pr ^efämpfung be§ 2lt!oI)oliSmuS Dr. phil.

^raut, H^"^^ii^*9 ^^-

2Son Den äaljlretd)en ^ß^lf^^i^ift^" o^^f biefem ©ebiete empfef)Ien mir:

^eutfd)er ©uttempler (Hamburg 20),®ie ^Ibftinenj (^Serlin SW. 13, 2llejanbrinen»

ftra|e 134), ^X^x 2ItfoI}oIgegner (9^eid)enberg i. 93ü()men, (5d)(o^gaffe 3), ;Qnter»

nationale 9)lonatSfd)rift gur (Srforfcl)ung be§ 3ltfo!)oli§mu§ (griebr. 9ieinf)arbt,

^afel unb SeopolbSt)öl)e i. ^aben), (2ci)roet5erifcl)e 2lbftinen3blätter (ßüri^,

3entrall)of 25) unb 3»"9'@^eö^'^^'^ (^- ^oopmann, SBenningftebt a. ©glt).

9lacf)fd)rift. Sß}ir oerbanfen Dorfte!)enbe eingaben ber ;^onbe5ftelle föd)»

fifd)er 2llfül)olgegner in ®re§ben=2l. 19, Hügelgenftr. 41 iß. ^retfdjueiber).

DU Cuft.

(Sii^erlid) fann bie Suft nur in bem Kapitel über „®rnä(]rung" be=

fprod)en werben, fo feljr bieS aud) mand)en Sefer überrafc^eu mirb. Sir
begrünben biefe Sluffaffung fo(genbermaf5en: ^lleS bient jur (Sruäljrung, roa§

Don unferem S^örper sraedS feiner @rl)altung aufgenommen mirb, in biefem

llmmanblungen erfäljrt unb 5um 2:eil in anberer gorm roieber ^nr 3lu§fd)eibung

gelangt. %k§ ift axiä:) bei ber Suft ber ?3-all. ©ie ift nur ein ©emenge

Don (Sauerftoff unb ©tidftoff; ber ©auerftoff tritt fofort m§ Q3lut über, mirb

allen ©eroeben 5ugefü()rt unb ift baS eigentlid)e SebenSelemeut oon ^flanje
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iinb 2:ier, oljne roetdjej ade Sebenläiiperungen balb erlöfc^en. ^nl)er ba§

6iec[)tum fo oieter 9TJeufcf)en, raeldje in gef(^fD[fenen 9^äitmen ober in bnmpfigen

©trafen ftarf beoölferter Stäbte roo[inen, reo fi^ bie ?!)lenfrf)en ba§ tnpc^en

Sauerftoff gegenfeitig roegatmen, babei bie Snft mit it)ren Sluebünftnngsftoffen

üerpeftenb. Sanerftoff ljunger fteljt auf if)ren loelfen G)e[id)tevn ge=

fd)rieben, fn'Kj^citiger 3:ob ift bie roeitere ?vo(ge. bringt man bie|c(ben

S)lenfd)en in reine, jaueri"toffreid)e Suft, in eine raalbige ©cgenb, fo b(ü()en

fie merfiüürbig auf, ber Stoffiüed)feI f)ebt ftd), bas ©efid)! rötet fid), bie

S(ugen befommen mieber ®ia\\y, ?TJut unb £'ebenc4uft, bie oft fdjon oertoren

fdjienen, fteüen fi^ roieber ein. Unb bie§ aUe§ I)at ber 3auerftoff berairft!

^al)er bie erfreuti^en Grfotge ber ^erienfolonien, eine ber menfd)enfreunb=

tieften unb motjltätigflen (?inrid)tungen unferer Qi\t. (id)abc nur, t)a^ fie

nid)t in ausgebe^nterem Tlay^z SInroenbung finben fönnen. Sie manci)e§

fd)roäd)li^e (Sd)ulfinb, ba§ feit feiner (Seburt an Suftf)unger franfte unb ba§

infolgebeffen bereite ade -Hnlagen jur (£d)roinbfurt)t in fic^ trug, fam a\§ rot»

bactige», oergnügtes 5linb mieber ^eim unb mar in bem Sßtnter, ber biefen

gefegneten Serien folgte, oiel leiftungsfätjiger unb n)iberftanb§fäf)iger al§ oortjer.

2{ber nii^t nur barbcnbe, fd)ii>äci)Iic^e ^inber braud)en „^erienfolonien";

ad), fo Diele Ijerabgefommene 9}lütter unb .pausfrauen, für me(d)e niemals

9Jiittel §ur Pflege ober jur (SrI)oIung übrig bleiben, Ijaben fie nod) oiel nötiger,

mürben it)ren ^^amitien baburd) mand)e§ ^aljr länger er!)alten bleiben.

•)iod) gibt e§ für biefe feine „^-erientülonien", — fo rceit finb mir nodj nic^t.

Über bie 2Iufgaben be^ eingeatmeten £ticEftoff§ in unferem Crgani!§mu§

finb mir un§ nidjt ftar. @in iteit be^felben roirb fid)erlid) 5u neuen ^^er»

binbungen oerroenbet; man oermutet, im .^unger^uftanbe aud) jur 53ilbung

Don (Simeipörpern. ^er Überfd)ui3 roivb auegeatmet.

©in Seil be§ ©auerftoffe^ binbet fid) bagegen an hzn im Icbcnben

Organismus überid)üffigen 5?oI)fenftoff unb fommt ai§ „.Ro()(cnfäure" (CO2)

mit Sföafferbampf gur 2Iu5atmung. "Ser 23organg ber i\o()(cnfäurcbi(bung

unb 2(u5f(^eibung ift üon f)öd)fier öebeutung in unferem Organismus. Seine

Hemmung bebeutet 5lranf()eit unb (Bied)tum, 5lätte unb Sob, feine öeförberung

<SefunbI)eit, Sßärme, frifd)eS Seben.

'3;;arum — nel)men mir unS ein ^eifpiet an ben roetterf)arten ^erg»

bemo^nern — oerlaffen mir bie raud)igen ©tobte fo oft als nur mögti^,

lüften mir unfere Sungen burd) anbauernbeS Sergfteigen, füllen mir unfere

Seiber mit bem Djon ber SBälber unb fd)roelgen mir im Sid)te ber (Sonne,

iDO mir eS nur oermögen! ^ft ber ®arm nebenbei nid)t mit überflüffigen

9cal}rungSmengen überfüllt, finb bie 9]eroen burd) ?{lfül)olgenuf5 nid)t gcreijt,

fo raerben mir roaljre ^TMiuberroirfungen an unferem 5lövper ocrfpürcn.

SGBie rcenig ^-rauen aber l}aben 3>erftänbniS für unfere Sorte, unfere (Sd)ilbe='

rungen! ®ie 9}länner rciffen fid) oft tro^ anftrengenbfter 53cruf^3üerl}ältniffe

Serien ju fc^affen, unb neugefräftigt treten fie in il)ren ^flic^tenfrciS roieber ein;
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Die ?3^rauen finb immer mübe ober gletd)gü(tig, fönnen nie com fjäusüdjen ^odje

losfomnien, merb'eu nie fertig mit if)ren 2lrbeiten, I}aben h^n ©inn oerloren für freiet

2Iu5(eben in ber roeiten, ^errlid)en 9latur. ©inen tieftraurigen 3(u5b(ic! eröffnen

un§ biefe 2Ser[)ä(tniffe! @§ mu^ oielel auf jenen 9J^enfd)en, „3Seib" genannt, ein=

geroirft I}aben, ha^ i()m ha§ natürli^e 9Jlenfd)eutnm fo abfjanben f'ommen fonnte.

^an»oI)I, ber f)äu§(iii)e Sflaoenbienft unb bie bur(^ bie Unmä^igfeit

be§ Wanm§ if)m anfgebröngte 5u I)äufige 9)lutterf^aft t)aben ba§ SGBeib

förperlid) unb geiftig erbrüd't, unb Dergebli(i) ertönt unfer 9fiuf, folange nid)t

uon anberer ©eite .^ilfe fommt.

^iefe ^i(fe aber mn^ fommen burd) bie in immer roeitere Greife bringenbe

2tuf ftärung be§ roeib(icE)en ©efd)Ied)te§ über feine S^iedjte unb ^ä^igfeiten, über

gefunbl)eitlid)e 3Ser!)ä(tuiffe unb bie ^f(itt)ten, bie mir grauen gegen unfere9^ad)=

l'ommen ju erfüllen Ijaben, enblid) buri^ — bas '^eifpiet ber g(ücf(id)er gefteüten

ober geiftig ftärferen grauen, raeldje ben rid)tigen 2öeg gefunben traben. ®iefe

fie!)t man and) ju alten Ißdtm in bie freie 9latur I)inan§manbern, gleicf) ben

33lännern ^erge erfteigen, üernünftigen Sport betreiben unb fid) befreien com

I)öuslic^en ^rcang, oon 9Jlobe unb alten @eroo^nl)eiten. 9Jlöd)ten fie feiten§

ber 5ag't)aften unb energielofen 9)]itfd)n)eftern met)r ^eadjtung finben!

©in weiterer öemei§ für bie 33e()auptung, bafs bie Suft unfer „un =

entbef)rlid)fte§ 91a Ijrun gemittet" ift, liegt in ber allgemein befannten

2:atfad)e, ha^ man fie nid)t einmal roenige 9}linuten entbehren fann, raäfjrenb

mir o!)ne Sßaffer einige STage leben, oI)ne fefte 9]at)runggmittel oiete S^age

beftef)en fönnen, roenn Suft unb 3ßaffer nid)t fet)(en.

9^an!e fagt: „Suft ift ba§ 33rot ber Sunge, mit bem einjigen llnterfdjieb,

ba^ fie nid)t gefdjtucft, fonbern geatmet rairb." ©r fügt t)in5u, bajj mir, fo gut

mir fd)mu^ige§ ^rot oermeiben, aud) fd)mu^ige Suft oermeiben foHten. Slber

mann unb rao oergIeid)t man je Suft mit ^rot? '2)ie ungtaubtidjfte Suft

mirb in gefd)(offenen ©d)Iafftuben, in 9^eftaurant§ unb 2lrbeitcUofa(en ein=

geatmet, alfo bo§ fd)mu^igfte „^ungenbrot", unb raenn eine mit feinem

^.Kied)organ oerfetjene ^erfon ba5u fommt unb fid) barüber befd)mert ober

gar ein ^enfler öffnen roid, erregt fie Unmut ober rairb mit ©pott über*

I)äuft. Unb roieber finb e§ bie grauen, rae(d)e ben „3itg" fd)enen, raeldje

bie 3lbfü(}(ung t)er()inbern rooüen, bie eine ^urd)(üftung mit fid) bringt, ©ie

merfen unangenef)men ^üd)engerud) nid)t met)r, ebenfo nid)t ben miberlid)en

®uft gebrauchter SBinbeln; fie fü()len ben ©taub nic^t unb nid)t ben 9^]ange(

an ©auerftoff. '3^ie tägnd)en ©d)mu^arbeiten f)aben fie ftumpf gemad)t;

©d)ule unb Strjte aber Ijaben fie über bie 33ebeutung ber Suft ju menig anfgeflärt.

3Bie oft fommt man a{§ 9lr5tin in fteine ^ciu§t)altungen, roo bie ©d)[af9

ftube entroeber ftet§ ^pnrngerud) f)at oon bettnäffenben i^inberu u. bgt. ober mo
ein geraiffer bitterer ©erud) allen ©eräten anljaftet, ber einem an reine Saft ge»

raöl^nten 2Renfd)en ben 2lufentl)alt in fold)en 9?äumen efelerregenb mad)t. ©d)i(ft

bie ©igentümerinnen fotd)er ©d)lafftuben nur alle ©onntage in ben näc^ften
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Sßalb, Ief)rt fie „riecl)en", erflärt Kineii bie (Sutftcfiung üblev C^un-üdic Tv ^- ^^pi^

menfd)lid)en 5(uyraur|[tüffen I)cvrül)reiib), iinb ber (Sfet luirb aiid) fie mit ber luad)»

fenben (Srfenntni§ ergreifen. Xatfadje ift, e§, ba§ bie meiften 90Jenfd)eii an Gigeii^

genieße fo fef)r geroölint finb, baf? fie fie über()aupt gar nic^t inel)r empfiubeit.

Stbfohite 9\eiul}eit ift aber auct) g(cict)bebeiitcub mit einer gerciffen (^)ernd)(ofigfeit.

%a (entere jebod) immer nnr auf furje 3ßit 3^ erjieten ift, roeil foroot)! tierifc^er

(Stoffiüec[)feI, foroie bie 9tuf?erungen beg Seben§ um un§ !)erum ftet§ neue T^er=

änberungeu f(i)affen, fo barf aud) ber St'ampf gegen bie @erüd)e niemals ertaf)meu.

•iDurd) 2ßafd)ungen, 0eiberroed)fel unb beftänbige Stiftung ber 3Bot)nräume

errieten mir eine geroiffe ©erudjlofigteit; für eine feine §unb§nafe gibt e§ sroat

feine abfohlte (Sjevud]=

tofigfeit, für bie mcit

roeniger empfinbtid)e

menfc^licl)e 9lafe aber

mol)(; mir fügen nod)

^inju, ba^ mir fie

§ur 2Iuffud)ung von

2öü()lgerüd)en er»

jieljen muffen unbbaf^

fie bann aHmäfjtidj

befäl)igt mirb, ange=

nel)me (Sigengerüd]e

tierau^äufpüren. 2Ind)

bei gröf3ter 9\einlid)=

feit f)aften fie allen

mn un§ gebrauchten

©egenflänben an,

roirflid^ „feine 9^afen" fül](en fie and) l]erau§.

empfinbet man it)n f^on beim ©intritt in ba§ ^^or^immer einer ^Ä>ül)nnug, bann

liegt mangeUjafte Süftung oor, bann finb bie 90ßül)nräume längere 3eit von

ber ^erbinbung mit ber Stufjenmelt abgefd}nittcn gemefcn.

^ntereffant ift e§ gu roiffen, bafj gejunbe unb reinlid)e 9J]enfd)en, bie

rceber ^leifd) noc^ 3{Ifot)o( genief^en, noc!^ 'ilahat raud)en, feine übten 5hh5=

bünftnngen f)aben.

SBic^tig ift ber ^end)tigf eiteiget)a(t ber Suft. 1)tic^t nur ^DJenfd)

unb Stier, fonbern aud) ''pflan.^en, ?v(üffe, 3Biefen unb fal)(er ^ikiben geben

beftänbig 2öaffer in unfid)tbarer ^-orm ab, b.l^. alö®afferbampf, ber nur bann

fid)tbar rairb, menn er fid) uerbid)tet, mao bei fä(tercr Suft aud) ftety gcfd)icl)t.

^e fend)ter bie Suft ift, bie un§ umgibt, beftu fd)merer nimmt fie neue !ilHiffer=

mengen auf; unfere 2lu§bünftuug mirb alfo burd) bie fend)te Umgebung erfc^mert.

®e§I)a(b empftet)It man fd)U)äd)(id)en ?[l?cnfd)en bac^ A>iil)ciiflima, bcffen trocfene

unb reine i'uft ben ©toffiuedjfet befövbcrt, mäbrenb bie ^uft ber l^iieberuugen

5ig. 51. etöuB.

3ft ber ©erud) aber aufbring(id)/
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mit i(irem 'Jicbcl iinb beu 2Iu§bünftuugeii ber 5a()Ireicf)en 2BoI)nung§ftätten eine

uugüufttge Öiiicfiüirfung Ijat. 5ltäftige 9^1atureu empfinbeu folc^e Unterf^iebe

bei' Su[tbcid)af[eul)eit ni^t; fd)iüäd)Ud^e uub empfinblid)e aber, §. 33. ^er3= unb

i3uiu3cnfranfe, roerbeu baüoit fe()r beeiitfdtjit. ®a§ „öebeu" wirb lijmn tat]ä(J)Iic^

burrf) bie ipüljenluft Ieid)ter gemad)t.

93on nict)t geringerer ^ebeutung ift ber ©taub, ben rair mit ber Suft ein»

atmen. SBcnige rcifjen, ma§ ©taub eigentlid) ift. Dlägeli gibt an, bo^ e5 breier='

lei 2Irten uou (Staub gebe: fidjtbare gröf3ere (Stäubrf)en, bie man mit bloßem

Singe mal)rnimmt; „(Sonnenftäubd)en" {%\q,. 51), bie man erfennt, raennbieSuft

Don einem (£onnen[lral)l beleucl)tet roirb, unb uu[icl)tbare (3täubd)en, bie an§ ^af»

terien unb d^and} beftetjcn (fleinfte Sebemcfen unb feinfte 5?of)Ientei(d)en). ®ie

fidltbnren (Stäubd)en beftel)en au§ windigen S;eild)en oder ber ©egenftäube, bie

Drt unb Seit ber SJieffuntj:
©taub iu SOltüigvamm auf einen Slubifmetev 2u\t

%\Q. 52, Stttubgci^alt ber fiuft. 9}ad^ aingabcn »on Stffanbter.

un§ umgeben unb buvd) 9^eibung, (5rjd)ntterung unb ©rucf beftänbig abgenu^t

werben. 33ei genauer Unterfud)ung unfere§ ©taube§ finben mir barin 2:;eile

unferer i^leiber, (B&)n\)^, 9JtöbeI, ber fielen unb SJlauern, nod) met)r aber @rbe

unb abgeriebene (Steinmaffen oon ber ©traj^e l)er. ^eber DorübergeI)enbe Saft*

roagen roirbelt le^tere in bie ^öl)e unb erzeugt eine grofie 93]enge ©taub; jeber

^•u^tritt, ben mir tun, erzeugt ©taub, menn aud) nid)t fid)tbar ober fapar.

2öol)er fäme au^ bie 2Ibnu^ung unferer ©eräte, ba§ „^abenfd)einigroerben"

urfprüngtid) bid)t gemefener ©toffe? ^^h^ abgeftojäene ®d'e an ben S^lübeln, jebe

abgetretene Sreppenftufe, jeber gerriffene ©d)ul) liefert fein gut 2;eil gur (Sr=

geugung jene? ©taube§, ben bie Hausfrau giemlii^ nu^Io§ tagtägtid) befäntpft.

^arau6 geljt and) I)eroor, ba^ er fid) gur ©inatmung eigentlich feljr rcenig eignet,

unb erf(ärlid) mirb e§, marum bie Sungen Grraadjfener iljre reine, rl)ttid)e

g^ärbung tjerlieren unb grau, ja fogar fd^märjlic^ geroorben finb. S)te etnge='

lagerten ©taubteild)en, befonber§ bie oft maffenl^aft eingeatmeten ^o!)(entei(d)en

(9?u^), bie unfere 5lamine in ben ©tobten, unfere ^iinmerlampen ufm. liefern,

beroirt'en biefe 35erfärbung. Dlatürlic^ greifen fie fd)road)e§ Sungengeroebe an

unb legen unter Umftänben ben ©runb gur Sungenfd)n)inbfud)t.

;3e me^r mir un§ oon sufammengebrängten menfd)Ud)en 2SoI}nftätten ent=

fernen, je me^r mir (Ebenen oerlaffen unb in§ ©ebirge ge'^en, befto ftaubfreier
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rcirb bie Suft (fief)e 5^3- ^2). ^k faft abfotute 9?ein^ett im ^^üd)i;\cbivße ift

etioa§ |^errlict)c§ imb für beu 5^u(turnicnfd)cn gänjlid) Unßeiüoljutc». 9}]aii

!ann im blüteuroei^en ©eroaube ftuubeulauq manberii, barfuf? überall (jintreten,

man roivb ntd)t „fdjmuljitj" ! (Ss lagert eben nirgeubS mobrigcr, alter Staub,

unb bacv ma§ ftd) in ben l'üfteu a(» Staub Ijerumtreibt, ift rufs'roi uub uufd)äb»

lic^. ^ieoiel ^cHe 5lIeibung§ftücEe man in einer Sß}üd)e in ber Stabt befct)mu^t,

ift befannt; nirljt ber 9fu§bünftung

be§ i^örperö ober unferer 3:ätigfeit

ift "öa^ ©rauroerben ber meinen

^äfci)e 5U5uf(J)reibeu, nur ber

fc^mu^igen Suft, bie überatlljin

bringt. ?rcan f)at mit bem ?rtifro=

ffope allerlei Staub unterfuc^t unb sQ
gefunben, baf3 Suft oon einem \JP ^\^/^
äubifsentimeter auf bem 9iigi ('^crg /^ Q ^^Qr? ^^
in ber Sd)iüei§) 210 Stau bei) en ~ '^

entf)ielt, gciuülju (id)e 3^i^"^^i"lwft

aber an 2 ^3Jtilltonen. ^a§ ift

ein HnterfdjieD , ber nid)t mef)r über=

rafd)t. 5^9- 53 geigt uns bie ©ebilbe

beä Staube», roie fie üd) unter

bem SDlifroffope ergeben. 3lm

f(i)äblid)ften für bie Sunge ift Staub

oon Steinen, 5^nod)en, Sumpen, ge=

trodneten färben, teils itjrer Sd)ürfe,

tei(§ i^rer ©iftigfeit roegen. SHte,

niajt gereinigte 3>orrat5fammern

roo üietes ber 23erroitterung über=

taffen mirb, finb iua[)re 33rutftätten

für foId)en gefäl)rlid)en Staub. '2)ie§

fei ein ^^inf für öauSfrauen, nir*

genbs in ifjrem ^aufe SBinfel p
Dutben, roo böfe Staubqueden entftet)en fönnten

^äufer ol)ne fotd)e ^[Öinfel.

9]od) ift groeier anberer Stoffe in unferer Suft ju gcbcutcii, bie fic^

leiber nur gu oft nad)roeifen laffen: SloI)lenfäure unb Slmmouiaf.

Grftere fammelt fid) überaü bort an, roo oiele a)lenfd)en ober 3:icre

atmen. Sie rourbe oom Drgauiömu§ al§ unbraud)bar ausgcftofjen, bavf

ba^er nidjt roieber gurürfgebrad^t, alfo roieber eingeatmet roerben, rocnu roir

nic^t langfam an ^ot)(enfäure*2Sergiftung gugrunbe geljeu foüen. Sie

Unfäüe, bie fo ()äufig in bidjtgefüdten Säten, in fd)(ed)t gelüfteten 5^lird)cn

gu beoba^ten finb, bie Dl)nmad)ten unb bas Übetfein, bas fo mand)cn barin

öcbitbc Hcö gtaiibc'3.

a Slbgefplitterte Stcindien. b ^flonjcnfafcm

(SöoÜfäben). c (Samcnterndjen. d ^flanscus

gellen unb '•^iflaiiäeiitcile.

9]ac^ fiönig.

Sciber finbet man rocnig
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befäüt finb überiuiegenb einer t)orül)ergef)euben ^of)teufäureoergiftung 511=

gufc^reibcn. Übelfeit, ^opfjc£)mev5, [alj(e§ 2(ii§feljeu morgeuS frülj beim 2(iif=

fteljeu füinmen com ^oljlenfouregeljatt ber gefcI)Ioffenen ©djlafjiinmer ^ev.

®ort atnten bie 9JIen[cf)en, bie ftd) cor ber frijd)eu 9iacf)t(uft fürd)ten, if)re

eigenen Shi^iüurfftoffe raieber ein unb oergiften fid) gegenfeitig.

Garant, il}r 9}lütter unb ^au§frauen, bie iljr oerantiuortlid) feib für ben

©c[unb[}eit§3uftanb ber (Surigen, (efet biefe S^iUn mit ^ebac^t unb gemöf)nt eud),

bei offenen ?yenftern gu fdilafen. 5leine Stnfammtung oon 2Iu§murfftoffen

in euren Sßoljnräumen — ^ofjlenfäure ift ber giftigften einer! — feine (Staub-

roinfel, bagegen frifcf)er Suftjug bei Xao, unb 9lac^t, feinerlet üble @erüd)e.

^xüte Söangen, ungeläljmte 2:atfraft, gefunber STppetit roerben ber Solju

cure§ gielbemu^ten .^aubeln^ fein.

33ei ^efpred)ung unferer SOBofjuungen fommen mir auf Süftung§Dor=

ricf)tungen nod) jurücf.

Stmmoniaf entftef)t in allen ipäufern, in roelci)en bie 2Iborte uid)t gut

gebaut finb. (B§ ift m\ä f)öcl)ft raiberlid) unb 'o^n SltmungSorganen unerträglii^

;

bal)cr mirb e§ gefloljen, of)ue ba^ man über feine ©iftigfeit erft gro^e 58e-

tradjtungen aufteilt, ^uiueilen bringt e§ aber aud) in geringen SHengen in

QJcauern unb in bie Suft aller 9f?äumlicl) feiten ein; bie 33emül)uer gewönnen

fi(^ laugfam baran unb merfen e§ gar uid)t mel}r, bann mirb e§ fel)r gefaf)r=

üd), raie jeber unerfannte ^yeinb.

i^anu man 'i)^n 33au be;§ 5(borte§ nid)t änbern, t)ann forge man menigften^

für feften 3Serfd)Iu^, gute S^iüren, laffe ba§ näd)fte ^enfter ftet§ offen, gie^e öfter

geru^binbenbe ^^^lüffigfeiten ein (^oljaf^e, ©Ijlorfal! ufro.) unb oerlaffe bie

SBüljnung, raenn bieg alle» uid)t§ f)ilft. Sind) gefünbere SOBol)nungen finb

eine 2Iufgabe ber ^iif^^iift '^^^ ^I'^'^ ^^^^^^ fiöfung immer nät^er fommt.

I^öhenluft, Seeluft, OlüTtenluft, Olaldluft,

:^n unferer ^ett, in meld)er ':)a§ Steifen fo erleid)tert ift, befd)äftigt fic^

bereite alleg mit ber 3^rage, moljin man moljl am beften 5ur @rl)olung fa!)re,

in bie ^i3f)e ober in bie 2;iefe, in trocfene ober iüafferreid)e ©egenb ufro., unb bie

entfernteften, oft unbebeutenbften ©rbenroinfel werben plo^lic^ au§ irgenbroeld)em

©runbe p einer befud)ten (5ommerfrifd)e. '2)ag märe ja red)t fc^ou unb gut, um

fo meljr, ba ba§ Ijäufige SSerlaffen ber ©täbte oielen 9J]enfd)en roirflid) jur (£r=

f)attung il)rer Gräfte bringenb not tut. 2lllein e§ roirb md)t immer ber rid)tige

©cbraud) oon fold)en Sfieifen gemad)t, e§ bleiben bie fd)önfteu @elegcnf)eiten un=

ausgenüljt, unb eä roirb in toridjter äßeife oiel fauer erroorbeneS ©elb auSge*

geben. Über rid)tige ^enü^uug ber „©ontmerfrifc^en" aber an anberer ©tette;

jur Orientierung aller (Sud)enben l)ier nur einige» über bie il^or- unb ''Haö:}'-

teile ber ^i)l)em unb (Seeluft, bereu ^uffudjung fojufagen 9Jlobe geroorbeu ift.
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%k 9ieiu()eit unb 2:vücfeii{jeit ber .öü()eu[uft ()aben roir bereit» [)er=

üorgeljobeu; baf3 fie bem ermübeten, (£r[rii'd)uug bcbürftigeu ?-"lccu|ct)en öevr=

Iid)eö bietet, raei|3 jeber, ber 53er9(u[t einmal geatmet unb 33erge tiidjt nur

au§ ber ^^erne gefe^en i)at ß§ fommen jeboc^ bie Suftbrudfi^üevljältniffe in

93etracf)t, roeld)e auf ber if>ö!)e anbere finb a\§ in ber 2;ie[e unb bie ^^er5=

unb Sungentätigfeit meientüd) beeinftuffen. '3)ic ipüf)en(u[t i[t biinner als bie

2:iefenln[t, — fie ift aud) fälter. Stile biefe Umftänbe I)aben jur 3^olge, "ba^

bie 2(u§bün[tnng be:§ Sß>afferbampfc§ burc^ bie Sttmung^o[d)lcimI)äute roe[entlid)

erleicl]tert roirb (ein jur ©ejunberijaltung ber Sungen iüid)tiger llmftanbj,

unb ba^ (Srfjroäc^efdjiuei^e, roic fie bei (£cl)n)inbfn(^tigen feiten fet)len, fid)

bann üerminbern. Sie ungeljeure S^ransfubation (2Ba[ferabgabe) ber Ü^eün^

ration§fd)leimI)aut fd)ül3t biefe üor bem (Sinbringen ber ©taubteile unb ber

93afterien (nad) Dr. 9iaxi Seroin), follte alfo nie unterbrüc^cn roerben. "^aljcx

finbet fo mand)er Sungenfranfe in ber .^öf)enluft rcieber Teilung, inbem bie

burd) ungünfttge (Sinflüffe unterbrüc!te 'iföafferabgabe feiner 31tmung§fd)leim*

^aut fi(^ roieber einftellt.

®er gro^e geud)tigfeit§gel)alt ber (Seeluft, ber auf oerfdjiebene ^ran!e

nicl)t günftig einroirfen roüvbe unb roeld)er bie Suft nur nod) bid)ter unb

fd)rocrer mad)t, alfo gerabe bie SCBafferabgabe ber 3dilciml)äute baburd) er=

fd)roert, roirb burd) iljren ©eljalt an ^oc^falj au§geglid)en, and) ift fie tältcr

al§ Sanbluft. ^k in ber Suft fd)roebenbcn (Sal5teild)en jietjen ba§ Saffcr

an fid); auf3erbem fd)cincn auc^ bie eingeatmeten Sal5tcild)en einen anregen^

ben Ginflu^ auf bie Sc^lciml)äute im allgemeinen auyjuüben. Ser 3Ippetit

roirb tebl)after, bie 5?räfte l)eben fiel); bamit nimmt and) bie Surd)blutung

ber Sunge gu, foroie il)re 3Bafferabgabe. '^la^ 3a(5 alfo unb bie nicbrige

2;emperatur ber Seeluft mad)en fie ber ^öl)enluft einigermaßen äl)nlid).

^ro^bem oertragen oiele 9Jlenfd)en, bie fid) in mäd)tiger ^ül)enluft fel)r roo^l

fül)len, bie Seeluft nid)t. (So roirl'en rool)! nod) anbere nnterfd)icbe mit.

Sin 9^einl)eit ftel)t bie Seeluft ber .^i3l)enluft nid)t nad), roeil fie in

roeitefter 21u5bel)nung oon Sol)nftätten unb ^erfaüftoffen frei ift; bagegen

fel)len iljr jene Suftftoffe, roeld)e eine reid)e ^sflanjenroelt um fid) ucrbreitet

unb bie oon fo ^ol)em 'il>erte finb. ®er eigcntümlid)e ,/Baffergcrnd)", bor

fd)on roeit üom Straube beginnt, ift überall berfelbe unb eigentlid) fel)r ein=

tönig. ^a§ „3et)renbe" unb „5^räftigenbe" ber Seeluft, tiaB fo oft gerüt)mt

roirb, liegt teilä in ber grifdje unb 9\einl)cit, teil^s im Sal5gel)alte ber Sec=

luft. ©erabe il)r eigentümlid)er ,/Ä^affcrgcrud)" ift aber rci^uoll unb für jene,

bie a\i§ trodener, flaubiger unb lauer Suft fommen, l)öd)ft gcnufjüoll.

Sie SBüftenluft ift bie tvorfcnfte Suft; nid)t nur bie Sinbe reiften

geud)tigfeit§anfammlungen mit fi^, awd) bie (Sntftel)ung berfelben ift äufjerft

gering, roeil e§ faft feine ^]?flan^cnroclt in ber Süfte unb in bem Sanbe

gibt. Siefe bem ©efunben mitunter jur Dual roerbenbe 2:rüctent)eit fanu

bem Sd)roinbfüd)tigen aber fe()r nül3lic^ roerben, roeil fie bie ^^I?aiier'
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abgäbe feiner ©d)Ieimf)äitte bebeuteub ev(cicl)tcrt. 9)]an ift baf)er je^t immer

me§r bemüljt, ba§ Sßüfteufüma für unfere 5lranfen au§5uiui^en. ^ei rid)^

tiger 2(u§roal)I be§ 5^urorte» uiib geuügenbem (2d)ut3 cor ber übermäd)tigen

,^i^e, bie aurf) fel)r fd)rcäd)enb rairfeu fann, laffen fit^ (Srfolge rool^I erzielen. —
2Inber§ nevtjätt e§ fid) ja in ben bemoljnbaren S^ropenlänbern, rao^in

bei ben erleid)terteu Q3evfc[jv§oerf)ä(tniffen je^t immer meljr (Europäer giefjen,

leiber nid)t immer §u tf)rem 91u^en.

2(n biefer Stelle fei baljer auf ba§ intereffante S3ud) von Dr. .^et), „'S er

Sropenarjt", !^ingeroiefen, ba§ über S^ropeuoerljältniffe auSgiebige Seri(i)te

bringt unb §at)Irci(^e praftifd)e 33orfc^Iäge. Stu^erbem ftetjt ber SSerfaffer

DoUftänbig auf bem ^oben ber 9^aturl)ei(metl)obe, unb xirteil§fä^ige Sefer

werben fofort erfcnnen, ba| fie in bem 93uc£)e ben oortreff(ict)ften 3^üf)rer

für förperlid)e mie geiftige 2(ufgaben gefuuben I}aben. Sßer t)orübergeI)enb

ober bleibenb nad) t)zn S^ropen get)t, oerfäume e§ ba^er nid)t, ben „^ropenarjt"

oon Dr. med. §ei) (S^erlag oon ^. ©djcrj, Dffeubad) a. 9Jlain) fid/ an5u=

fd)affen unb fd)on oor ber Hbreife forgfältig burd)5uftubieren. SDkn raet^ ja,

löie oie(e Europäer in tropifd)en Sönbern fd)mer erfranfen ober ^ugrunbe

gel)en unb gmar oft nur, weil fie in Un!enntni§ il)re Seben^oerfiältniffe -^falfd)

einrid)teten unb in ^ijgienifd)er ^infid)t bie gröfäten ?^et)Ier begingen.

Sie äl5albluft ift raärmer aB Seeluft; fie ift jeboc^ oerfd)ieben in

i^rer Sßirfung, je nad)bem ber SBalb au§ Saub= ober Dlabelljol^ beftel)t.

?JieI)r Däon ober fiar^igen ©erud) f)at ber STannenmalb ; ber ^oben ift roarm

burd) bie 2luf(age ber gefallenen DZabeln. Gv ift bat)er für @efd)n)äd)te unb

Q3ruft!ran!e befonberS geeignet, ©ang bid)ter ^^alh, in roeldjen feiten ein

©onnenflral)! fätit, I)at oft 5U feud)te Suft, bie auc^ nid^t ogonreic^ ift. (£r

ift baf)er nid)t immer ber befte 9(ufent^aIt§ort für Scibenbe. 2Batb mit Söiefen

unb luftigen fonnigen ^lä^en, frifc^en Quellen ufro. ift ba^ 3Soll!ommenfte,

ma§ fid) ein 9Jlenfd)enl)ers rcünfdjen fann.



Drittes Kapitel.

SonnenlicDt una SonneniDärme.
„SJom 23ärmefii6 be§ 2icf)t-5 erreget,
SQJivö lebensbalfamretcf) bte Suft,
Unb wa§ fonft müf)fam nur fid) rejet,

aCßtrb immteraio^l im SonnenbuTt."
Sanbbecf.

aci)bem lüir ben 53qu be§ menfd)(id)en Slörper? befprocf)en

f)aben unb bamit ba§ jroeite Kapitel, feine @rnäf)rung,

logifd) begrünbeten, Sßaffer unb Suft, bie nnentbel)r(td)en,

il)m Qureifjten, gelangen roir nun an einen anberen Seben§=

faftor, of)ne roetdjen luiv auf bie '2^auer raeber (ange be*

ftefjen, nod) oiel weniger gebei[}en fönneu: eg ift ba§ Sid)t unb bie 3^^ arme

ber (Sonne. 3Ba§ raären roir o()ne bie (Sonne!

(Sin ©ebid)t ou§ bem 9^uffifcl)en, „^a§ (Snbe" betitelt, ba§ t)a§ (Srfatten

Der ©onue, bag 93erfiegen ber (ebenfpcnbenben £id)ts unb 3Bärmeftrat)(en

unb ben langfam beginnenben Xob auf ber immer fätter unb fälter roerbenben

(Srbe fcf)ilbert, bringt un§ ben ganjen Ginftuf? ber ©onne jum 'Beronfjtfcin.

'^k (Sonnenfinfterni§, bie roir im ^aljre 1900 erlebten, erinnerte (cbfjaft

an t)a§ fal)le Sict)t, t>a§ anc!) in bem ©ebidjte gef^ilbert roirb unb ba§

fid) über bie (Srbe ausbreitet unb ein bcftemmenbeiv bebrücfenbeä @efüf)( in

9}lenfd) unb 2ier f)erDorruft.

©rgreifenb fc^itbert ba§ ©ebid)t bie fid) ftcigernbe 3tngft ber 9)]enfd)en

über bie unerftärtic^en 33orgänge in ber Statur, über bie juncbmenbe .Qälte

ber ganzen Umgebung unb bie langfam fid) fteigernbc Tnnfelt)eit; Raubet

unb SBanbel ftocfen, bie nt)reu fteljen ftiü, balb roeif? niemanb me()r, mann

9}^itternac^t, roann SDIittag ift, unb allgemeine 3Serroirrung ergreift bie ?1]enfd)en.

(Sifige ^älte mac^t olle» :2eben braufjen erftarren, bie üürl)anbeueu "iltabrungl»

mittel oerfiegen, unb bie geiftCi^geftörten iD]cnfd)en oergeffen i()ven .punger.

9}lit ber ^-infterni» roäc^ft bie ^älte unb roa§ bie 3lngft oorl)cr nic^l geti)tet

l)at, fommt je^t burdi bie ^älte um.

%a§ roar — „^a§ Gnbe" mit ©raufen, rocil bie Sonne erlofd) unb

ba§ Q^htn auf ber Grbe burc^ il)r Sid)t, burd) il}re S©ärme nid)t met)r

erljalten rourbe! Unoerge^lic^ bleibt febcm ber (Sinbruc! biefer (Sc^ilberung.
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^\)x, bie tf)r fo Qteid)gültig feib gegen bie Statur um eud), gegen Ur^

fad)e unb SSirfung aller 2eben§erfd)einungen, lernt bie ©onne mit banfbaren

93ti(fen begrüben unb DerlQc[)t jene SSöIfer ni^t, meiere bie (Sonne anbeteten.

3I)re Q)cbräuc£)e tarnen ber Sföa!)rl)eit näljer ai§ bie unferigen.

3öa§ locft ber (Sonnenftral)! nid)t aüeä an§ bem (Srbboben I)erüor, roa§

für l}errli^e ©tüten unb 3?^üd)te lä^t er reifen, bereu garbenprad)t, beren

S;üfte jebe§ empfängtid)e ?!JIenfd)enl)er3 entjüd'en, — rate gaubevt er ©efunb*

Ijeit, ^rol)finn unb (2^ön!)eit auf ha§ 2lntti^ ber SHenft^en, unb rote etenb tä^t

er fie oerfümmern, blei^ unb t)ä^lid) roerben, roo er fie nie erreicht, — roie

burcl)roärmt er bie ©lieber unb gibt neue Gräfte, belebt ben (Sd)roaci)en unb

tjeilt ben 5^ran!en! 2Bie jandj^t bie 9JJenfd)I)eit auf, roenn e§ roieber 5'rüf)ting

rairb unb roenn nad) langer S;rübe bie ©onne roieber Ijell am ^immel fdjcint

!

SBie bie 9}Kic!en unb 5^äfer tummeln fic^ aud) bie Slinber am tiebflen im ©onnen»

fd)ein, unb ade» babet unb geniefät biefe erften ©ounenftraljlen!

Hub biefe Seben fpenbenben (£trat)Ien rooltt it)r burd) bid)te Kleiber,

,.^üte, ©onnenfd)irme, burd) bunt'te ^-enfteroorljänge oon eu^ abl)atten? ^ier

i()r grelle^ Sid)t fürd)tenb, bort itjre „3:eint oerberbenbe" S[ßirhing ufro.

Söelc^e 93erroirrung, rcel^e !ran!t)afte Übert'ultur! ®in anbere§ tfi el in ben

Tropen, roo bie fengenbe ©tut berfetben bur(^ Übermaß an ©penbe 937enfd)

unb 2;ier ju üernid)ten brot)t. '3)a mu^ man Sc^u^oorrid)tungen errid)ten

unb füf)Ien ©d)atten auffud)en, um nid)t ootleubS p ermatten. S(ud) bei un§

gibt ei S;age, roo man 9ll)nlid)e§ tut unb mit 9\ed)t 5?ül;Iung jud)t; aber im

ganjen finb übermäßig Ijci^e 2:age bei un§ feiten, roäljrenb bie „angenetjme"

über „fpärlid)e" (Sonne "OaS SSorljerrfdienbe im ganzen Qaf)re bilbet.

9f?eine§ (Sonnenlid)t tötet ©a!terien, bie im ®unfe(n unb roo bie Süftimg

fcljlt am beften gebeitjen, baljer auc^ ba§ alte (Sprid)roort: „2Bo bie (Sonne

fd)eint, fommt ber Strjt nid)t Ijin!" %a§ SonnenIid)t roirft auf bie 33eroegung

bei i8(ute§ unb bie ©itbuug oon 33tutförperd)en ein unb erjeugt baljer eine

roarme blutreid)e unb gerötete ^aut, roäljrenb bie blutleere .^aut falt unb

bla| ift. %k 2iä)U unb Sßärmeftraljlen erregen unb beleben bie Sinne§^

Organe unb ba§ 9Jerücnfi)ftem unb förbern beSljalb alle SebenSoorgänge.

9)lan follte baljer 5!ranfe unb Sd)road)e nid)t in cerbunfelte 3i»""S^

legen unb Säuglinge cor jebcm (Sonnenftraljl I)üten, fonbern ebcnfo roie

frifdje, reine ßuft §u iljuen beftänbigen Eintritt Ijaben follte, bamit fid) iljre

3Iu5bünftung§ftoffe in iljrer Umgebung nic^t anäufammeln cermögen, fo füllten

aud) Slinber unb ^Traufe täglid) bireft in bie (Sonne gelegt roerben, um iljren

betebenben (Sinflii^ 5u geniefaen. Sföie anbers roürben fie ba gebeiljen unb roie

luürbe fid) it)r 2Iu§fet)en oeränbern!

^n ber jroeiten 3lbteilung „Xa§ S^inb" roerben rotr ndljer auf bie S3e='

tjanblung be§ ^inbei, l)infid)ttid) 33c£leibung unb Sonnennnürmc, eingeljen.

'^a „in ber Suft unb in ber ©onne babcn" aber aud) allen ©efunben

ebenfo genu^reic^ roie rool;ltätig ift unb \)a füld)e§ ©aben bem Ursuftanbe
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be§ 9Jien[rf)cn entfprid)t, auf ben mix fc^üeisUc^ bod) immer rcieber 3urücf=

fommen, raeun m\§ bte RuUur 511 racit baoou ab9efü()rt fiat, fü merben mir

Sid)t(uftbäber, Suftf)ütteu unb (Souuenbäber frfjüu in biefem 5^apitel bei"pred)en

uiib auf il)re großen 33or5Üge l^inroeifen.

3ur Störung unferer 2Iu5füf)rungen eriüä(]nen mir noc^, bap roir au^er

ber Sonne all oberfte unb mad)tooÜfte 'Särmequeüe uod) eine jiüeite SSärme'

quetie befi^en, raeld)e bie ©runblage bei tierifd)en ;l?eben§ bilbet: 'öa^ ift bie

3}erbrennung§iDärme im ^nnern unferes Drgani^^nuia unb bie ^Verbrennung!-

raärme jener toten Körper, iüe(d)e mir ju unferen fünftlic^en 35>ärmequeÜen

umgeroanbeft f)aben, roie jene be§ |)ot5el, ber 5^oI)(en ufro. Unfere innere

Söärme rairb fo lange erzeugt, ad roir leben, unb ertifd)t mit eintretenbem

3:obe. Sie ift Derfd)ieben, je nad) bem örabe unfere» Stoffiüec()fel5 ; b. t). je

energifd)er biefer ift, unterftütjt burd) fräftige 9}?u5felarbeit unb grünblid)e

2Itmung, befto me'^r SBärme erzeugt er. ©in 33eifpiel:

(Sine btaffe, fanfte ^rau fi^t fröftetnb am 9^äf)tifc^ unb lä^t bie -Jlabel

auf= unb abgleiten; fie t)at warme 5l(eib er, gepolfterten Si^ unb eine bef)ag=

(id)e Stube unb fröftelt bennod). '^^a tritt if)r ©atte ein mit elaftifd)em

Schritt, gerötetem 9Int(i^. (Sr bringt einen frifd^en ^uftjug mit, benn brausen

mar e» nid)t t)ei^. Sföie rcarm aber mar fein S!örper, 00m fd)arfen (Sauge in

ber freien 3iatur ermävmt! "3^05 mar: 9}hi5felarbeit unb Siefatmung, ba()er

grünb(id)ere Sauerftoffaufna!)me, reid)(id)e ^Verbrennung unb SBärmeerjeugung

!

(£r umfd)(ingt bie garte ^-rauengeftalt, unb fie fagt, raäljrenb fte fid)

an it)n anfc^miegt: „3td), rcie fd)ön roarm bu bift!"

„^a," lautet bie (Segenrebe, „roäreft bu mit mir gegangen, ftatt f)ier

in ber Stubcntuft unbcroegHd) gu fitjcn, fo rcäreft bu ebenfo roarm roie id)!"

^i)x fel)(te 9)lu§fe(arbeit unb oermeljrte Sauerftoffaufnat)me; fie roat

„blutarm" unb energieIo§; it)r Stoffroed)feI roar träge, it)re innere 33er»

brennungsroärme ungenügenb, bal)er roar fte feiten ganj roarm. 51>ie oiele

grauen mad)en e§ fo roie biefe! ^Sie niete fröfteln il)r gan5ey 2cbm lang

unb l)aben bod) 53erge imb Sonne oor if)ren ^cnfttnn! (El läge nur in

t^rcr ^anb, fid) ein fräftigerel, roörmerel unb barum and) fd)önereö Seben

5u t)erfd)affen; benn rco 5^ ölte l)errfd)t, ^ört frifd) pulfierenbe», beglüdenbel

Seben auf.

Sllfo barum Söärme unb Sonne, il)r ^-rauen, Suft unb ©eroegung, unb

ein anberel (Sefd)led)t roirb erftel)en!

^m Urjuftanbe fannte ber DJIenfd) bie 5lleiberplage nod) nic^t; 2id)t

unb Suft umfpielten feinen £'eib bcftänbig, er Ijatte and) nod) nid)tü non .^^aut=

unb 9'leroenlranfl)eiten ju leiben, bie l)eute aller öeilfunft ju fpottcn fd)einen.

^JUiit ber rcad)fenben (Srlenntnil oon ber eigcnt(id)cn 33cbcutung ber .^nut

(fiet)e erftel 5lapitel „^ie |)aut") „entbed'te" man in unfercm ^al)rl)unbert bie

grofjartige Sß^irlung ber „£id)tluftbäber" unb räumte i^nen eine bleibenbe

Stätte in ben bebeutenbften .^eilanftaltcn ein.
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3öer aber gefunb bleiben iritl, ber roartet mit ben „Sid)tluftbäbern"

md)t erft, bi§ er e§ nötig f)at in eine fieilanftalt gu gelten, fonbern babet

im (2onnenIid)te, fo o[t er e§ nur fann. ©ine unerroartete i^räftigung unb

®r[riid)ung wirb fein Süt)n fein.

©in Sdjiücijer, nameny 9flt!H, ()at ba§ 33erbienft, am eigenen Seibe

bie Sirfung ber Suft unb ©onne nid)t nur erprobt, fonbern ^um erftenmal

aud) für anbere oerroertet ju Ijaben. (Sr feilte fid) bamit oon frfjrcerem Sungen»

leiben unb erijielt fid) fo fräftig, bo^ er nod) al§ ©iebjiger {)of)e ^erge,

nat)e§u im 3tbam§!oftüme, im tauigen a)^orgen mit Seid)tig!eit erüomm. SSon

einer in 3?elbe§ im öfterrei^ifd)en S^rain errid)teten ^eitanftatt au§ oer»

breitete fid) fein 33erfal)ren im Saufe oon 30 ^atjren über ganj ®eutfd)(anb,

unb Staufenbe f)aben bei i!)m am reijenben 33elbefer (See .^eilung unb

5?räftigung gefunben. ©ein 93erfal)ren beftanb bovin, ba^ er bie ^ran!en

unbefteibet, o^ne ©d)ut)e ober ^ut, bie 9}^änner mit Senbenbinben cerfe^en,

bie ?5rauen mit turnen 3:ün{)embd)en bebeiit, je nad) ^iifta^^'^ unb ^ranf^eit,

juerft einige 9Jhnuten, bann bi§ p einer ©tunbe im Xan ober in fü{)(er Suft

fi^ bemegen lie^ unb nad) rcieberijolter ftart'er 2Ibfü[)Iung ber ^aut (bie

bann flet§ bie betnnnte „©änfef)aut" ^eroorrief) für fräftige Srmärmung

burd) ©onnenbab ober '3)ampfbab ©orge trug, "^iefe ^ur, befonber§ bie

fünftlid)e ©rmärmung mar anftrengenb unb feineSmegg für jcbermann geeignet,

fie nü^te aber Dielen mefentlid). 2öer ®ampf* ober SS^annenbab nad)^er nid)t

oertrug, fonnte, TOoI)Ibe!(eibet, burd) 33ergfteigen bie nötige 2Biebererroärmung

erjielen. 2(u§bteiben burfte fie aber niemals, raeit nur baburd) eine „^aut=

gt}mnaftif" getrieben rourbe, bie oon eingreifenber SBirfung mar. ^atte bie

^älte äuerft aufammensieljenb geraivft, fo ^atte bie @rf)i^ung unb ber (3d)roei^=

auSbrnd) barnad) roieber aüeä Stut nad) ber §aut gejogen unb eine fräftige

2;ätigfeit ber (Sd)roei^brüfen eingeleitet.

®a§ 33ern)ei(en in au§gef(eibetem ^wfta"'^ bei reid)Iid)er Bewegung im

Suftbabe, ^aUfpiel, 3:urnen ufro. Derfd)eud)t 't)a§ ^-röfteln feljr batb, man

roirb fogar tro^ mangelnben ^Ieiberfd)u^e§ feljr balb ganj raarm; bie Sßärme'

au§ftrat)Iung ift bebeutenb, bie ^autatmung erf)öt)t unb ber 9Ippetit nad)f)er

befonberl lebljaft. @ine ftärfere unb fünftlid)e Sföiebererroärmung nad) be=

enbetem Suftbabe ift atfo nur bei geraiffen ^ranffjeitSjuftänben angejeigt.

^erDorgeI)oben mu§ nod) werben, ha^ ber Sid)teinflu^, alfo bie Sonnen^'

ftra'[)Ien, bie (Sauerftoffaufnaf)me unb S^oI)Ienfäureabgabe be§

Körpers oerme!)rt, unb ba§ fid) allein baburd) bie ^effevung be§ 2t(Igemein=

5uftanbe§ erflärt. 3^'"^ allgemeinen 58erftänbni§ ber Sßärmeoerljältniffe fei

nod) erinnert, ba^ jeber manne Körper fomoI)I burc^ Seitung, bei 93e-

rü()rung mit weniger marmen Slörpcvn, at§ aud) burd) Strablung, alfo

of)ne ^erüljvung, 3öärme abgibt. Surd) bie 5^(eibung roirb bie (Strahlung

ganä ober teilrceifc oer^inbert aud) ift bie 21bleitung unferer Sföärme oft fet)r

gering roeit unfere 5l(eiber jumeift a\\§ fd)Ied)t leitenben ©toffen befielen;
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TAFEL 4

wertet ^n hahm. (5r f)eilte fid) bamit nou fdinicrem i]i

Übungen mit hölzernen und eisernen Stäben werden in weib-i

liehen Turnvereinen und Schulen häufig vorgenommen; bei

richtiger Ausführung strengen sie Brust- und Rückenmuskcln

an und sind daher zur Kräftigung des Oberkörpers schwäch-

lichen Personen oder solchen, welche die Arme niemals an-

; v'.'i ^ifßPgeni. wejTOiZtt.Bmplehlent ) er oee opeiiiuV;'

:. ..reit', ocrraijratp befmnb baviii, bafj er bie ^xj

djm (B' diuhe ober .?>ut, bie -iDuJiincr mit l'cnbinibinben üeif
nichtig ausgeführt sind solche Übungen dann, wenn sie

stramm gemacht werden, nicht schlaff und bequem, wie Frauen

zuweilen zu „turnen" belieben. Aus letzterem Grunde ist gute

Anleitung nötig und das Beispiel eines energischen Lehrers

bic b'?tauntc „i^dP^r^^er Lehrerin. • für fvaftige (£rtrui

'ab über ^ampfbub Sü^ße mu-.j. ®xefc Slur, befoubei\

vnnina ir^" rv^trn'.ocrh imb feinc^men^' für icbprmfinu (\^
Unser Modell zeigt emige Übungen, ebenso stramm wie an-

mutig ausgeführt. Fünf-, zehn-, zwanzigmal nacheinander

führt man jede Übung aus und muss, um volle Wirkung zu

erzielen, auch die richtige Kleidung dabei haben. Alles Enge
oder Drückende ist verpönt, ebenso dichte, warme Kleider-

stoffe. Der Turnanzug unserer Figur ist' aus leichtem Leinen-

stoff, faltig und locker, angefertigt und gestattet daher alle

Bewegungen. Um auch andere Übungen zu ermöglichen, sind

ihm noch geschlossene Pumphosen beigegeben. Sandalen

und dunkle Strümpfe ergänzen den Anzug vortcilhaft."^"*eii>cc\irt

t;.:fi mauöeliiben .^(eiber^c^nlv:? tchr Imlb n
:
bie ^X^

5

c t tuv ^l e ii

iC 6i tCUl/CU^i
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e§ entfielt bariim, befonber§ racun mir mv$ in lüariner Umgebung befinöen,

n)e(d)e un§ feine Söävme abfeitet, oft eine innere riberf)it3ung, roeldje ung

erregt ben ©d)iüeif3 aib?treibt ober un§ p(üt3(id)em llniüofilfein, fogar O^n^

madjten au^fe^t. ^ie^5 gei'djieljt fc()r oft in ge[d)(o[foncn S^iäunten, bie mit

9J?enfd)en angefüdt finb, oon roe(d)en jebcr einjedie '©arme au5[trat)(t. ^m
Öuftbabe aber finbct bicfe ^^ärnican9[tral)[ung unt^c()inbert [tatt; bie öaut

!ü()lt anfäuglid) ab; ber Crganii^mu» aber ift beftrebt. Den 2Bärmeoer(uft

rafd) au§3ugleid)en; bie „innere ^Verbrennung" üerme()rt fid) unb baburd) bie

S3eförberung be§ aÜgemeinen Stoffroed) jet? ; balb ftrönit met)r 93Iut in bie

^aut, a(§ §uDor barin gen)e[en; fie mirb röter, roärmer, gegen fogenannte

©rfältungen unempfinbüd), unb man ift plötjUd) ein roirfli^ abgefjärteter,

fröftiger 9J]enfd) gemorbcn.*)

Suftbäber laffen fid) jum 'Jamiliengebraud) in jebcm Charten anbringen;

nur muffen Ijolje 3£^änbe oufgerid^tet lucrben, um Störungen burd) Die

9]ad)barfd)aft ju oerI)inbern. 9J]an fteüt fie biüig f)er, inbem man einige

^^füflen im 93ier= ober 9?ed}tccf cinfd)lägt unb bicfe mit Segcltud) bi» p
gciuiffer ^öl)e umfpannt. £cif5t man fid) bann noc^ in bicfem 9iaume eine

San! mit erijöljtem i^opfenbe, bie 9^egen unb SIMnb anftanbslo^ erträgt,

f)erfteüen, unb überlegt man i(]re 9iid)tung genau je naci) bem (Stanbort ber

Sonne, bamit man fid) auf berfe(ben aud) fonnen fann, fo l)at man für bay

2öid)tigfte geforgt. ©in (2d)atten fpenbenber '^aum unb meid)e§ @ray unter

ben 'S^üfjen Dermel)ren bie 3(nnef)m(id} feiten eine§ fo(d)en Suftbabe§ roefentüc^.

^n bie ^^foften fd)(ägt man .öafcn, um Kleiber auf()ängen 5u tonnen, unb

luid man bie @inrid)tung ootltommen I)aben, fo ftcüt man an bie 'iÖinbfeite

eine Sretterroanb mit fleinem fd)rägen %a6), rooruntet man fic^ h^i ptö^(id)en

9iegengüffen flüd)ten, ober mo man feine 5^(eiber trocfen erl)a(ten fann, menn

man einc-5 ber genu^reidjen Üiegeubäber ne(]men mid. Unfere 3tbbilbung

(%\Q. 54) fü[)rt un§ ^a§ (Sanje oor. ^e größer ba§ Suftbab gemacht mirb,

Dcfto meljr Spietraum t)aben i^inbcr unb (Sriuadjfcne, unb befto fd)öner ift

ber 3lufcnt()a(t barin. 'Saüfpieten im öuftgemaube ift ba§ ©enufsootlftc, tia^j

fid) beuten (äfst. 'iIRöc{)ten red)t oiete 3^ami(icn, bie ©arten bejitjen, fo(d)e

Suftbäber bauen taffen!

^ißie man bei Rranfen unb nod) nid)t 5(bge()ärteten ;^u oerfatjren f)at,

ift im britten 3::eite unter „^äber" nadj^ulefen. 3)ay „l^iftbabcn" ift meit

raeniger anftrengenb ober gefät)rlid) roie jebei anbere 33ab unb mirb, meil

c§ th^n einen bem 9Jieiifct)cn naturgemäfjen ^nf^^^'^'^ barftcdt, aud) oon fet)r

franfen ^erfonen nid)t nur gut oertragen, fonbcrn aud) moljttätig empfunben,

ma§ man oon 2öafferbäbern nid)t immer fagen fann. 53ei fet)r cmpfinb(id)en

9Jleufd)en finb fetbftrebenb je naii} '-Ißetter unb ^t^fli-'c^^eit, ober 3IIter ber=>

fetben, aud) beftimmte 23orfid)t§maf3regetn ein5u()alten. (Siel)e „^^äber".)

*) (5ief)e „®aä Cuftbab" üou Dr. Sa^monn unb ©lara aJZudjc.

"Sie ^rau alS ^auS&xitHn.
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®Q§ ©onnenbab bi§ p (Srljitjung unb (Sd)roei^QU§bnid) betrieben, bebarf

aüeroivö^ter 5ßorftc!)t benn e§ rairt't ^odjerregenb. %a§ :^beal für natürüd)

empfinbeiibe 5J{enfct)eu finb grof3e Einlagen, 33ergabl)än9e mit SBoIb, S[iS}ie[en,

93äc^Iein, für ätfönner unb g^-ouen gefonbert, rao man fid) ftunbenlang ergeljen

unb ftd) mit ber y^latur rcieber ein§ füt)len fann. ^m G^rafe ober ^Jtoofe

i^ig. 54. Suftfiab 511111 JJ-amtUciigefiraitd). viaä) Dr. gucijev^iiucTcuiianu-

liJl,J'^"sI'^'

ietne 90]a!)(,^citen einneljnieu über ungeftört in ein fcl)üne§ S3ucf) fid) oertiefen,

mä!)renb milbe Säfte über un§ t)inn)egftreifcn, S>ög(ein in ben sBaumraipfetn

jraitfdjcrn unb ba^5 Saub über unfercn köpfen raufd)t, ber ^(iif üom ^uc^e

ab oft in bie ^erne fd)wcift ober in ben blauen .^immcl taud)t: ba§ ift ein

parabiefifc^eä ^'üf)tcn unb Seben, mie man ^§ ih^n nur al-g „Öuftmenfd)" in

einem „Suftbabe" Ijaben fann! ^n ben SSelbefer bergen ift e§ gerabe fo 5U

Ijaben. 2:afel 26 fütjrt un§ ein „Suft= unb Sonnenbab" für ^^^rauen oor.

_V5 7^



Uiertes Kapitc).

Klciauiid, Bett und Wo^nun^.

OnTere Kleidung.

3;vet Ji'i'^crun.icn rtiiö"». Die

lüiv nii ftcUeu IjalKii:

2urcf)lnfitnf cit unb SBJärme
unb bonh ber Scfiönl)ett

eabcnl

iir roerunjere ^efpredjimc^ ber „|)aut" (fiet)e erfie^ 5^apitc( über

Störpertiau, bann brittcc^.rtapitef „Sünueulicl)t unb Sonnen^
luävine") mit ^i'ei[täubni^5 gelcfen Ijat, luivb nud) biVo, iun§

lüir über bie S^Ieibung p fngeu I)Qben, uerftebcii iinCi uoÜ=

fttinbig ju luürbigeu lüiffeu.

Selbftüerftäublic^ gibt e^ t}i]gicnifcl)e ©efeljc für bie ivleibimg im aiU

gemeinen, alfo für 9JMnuer, ^-rauen fomie Slinber gettenb, meil 3tüffmccl)feU

üorgänge unb ^auttätigfeit für aik biefe(bcu finb; Dod) luerben mir un§

I)ier nur mit ber Jrnueufleibung inÄbefonbere befaffcn, raie e^ öev ?(ufgabe

unfere^ ^u^e§ entfprid)t, unb bie finb(id)e 5Ueibung im II. ^Teile herü()ven.

^a^ bie Slfeibung bie 2(ufgabe ijat, mh$ uor 5tä(te unb Sitterung§einflüffen

§u fd)üt^en unb m\§ nebenbei al§ Sdjmurf ^u bienen, ift ntd]t |o beniuf5t,

mie mnn mot)! glauben fönnte; benn fie ift un§ awd) GJeuiol}nbett gcuunöen

unb jmar bie gebanfenlofefte @emo(]nt)eit, bie unfer ^eben aufjumciieu iier=

mag. '-Tarum bie finntoje 5ln{]äufung von ,"rueiberfd)id)ten. Darum Der

albernfte ^;J(ufpu^, ber un5merfmäf3igfte '3d)uitt! C£"in ^lict Durrt) Die 9.1c oDeu

ber uergaugenen ^al)rf)unbertc (e^rt un§, ma§ Die j^-rauenmelt Dann geleiftet

!)at. (©iet)e ^rad)tenbilber ©eite 143—145.)

5tud) beim 93lanne finbeu mir 5U)n(id)ey; Dccg murDen Die l'nb?uiüd)fc

feiner Slteibung immer luicber biivd) bie 'JlnforDcrungen Deö tägluijcn Vebenci

unb bcfonbcr!? feinet 53enifey regntievt, b. l). feine ^Tätigt'eit fonntc 'Ik--

()inbevung burd) .Ufeibinuvoftüdtc uid)t lange geftatten. lliiD ]o finben mir

itnfinnige SlJübcn nur unter ber muffigen, üüvnel)men ^Juiuneriuelt, bie aber

5u 5!rieg§5roed'en, :^um oiig^^^t-'vgnügen ufm. immer be|onDerc, smecfmäf^igere

ivüftümc nebenbei (jatte. ')Ud)t fo bei Den ^yrauen! :^\n ^|snl^fud)t, Gitelfeit

unb .s^üdjmut ging (läufig i()r i^erftauD unter. (?rft unfere <'U'it ()at bieo fo

red)t 5um 53cmuf}tfeiu gebradjt unb eine „Siefürmbemegung für bie meiblidje

9*
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^leibinig" in§ 2^h^n Qerufen, Die e§ frül)er noc^ nie gegeben. 9Jian unter»

jcijeibe genau — jie I)at nicl)t5 mit „9}lobe" ju tun; nur oernünftige

Gvuiäguiigen, nur ()i)gieni[(i)e ^^riu^ipien unb bie Überjeugung, ba^ an bem

äuueljmenben fi)rperücl)en (5(enb bey roeibli^en @e[d)ied)te§ bie ^(eibung i{)r

gut 3:ei( Si^ulb Daran trägt, Ijat fie ge[cf)affen.

'2)ie§ luifjen oiete ^^rauen nod) nid)t; Dal)er [ei e§ ifjuen !^ier einbringe

lid) iuieberl)oIt.

9Jlänner unD grauen beteiligen fid) an biefer Sf^eformberoegung; 2lr§te

unö (5ct)rifl[teÜerinnen finb teit§ mit anatonii[cf)cn S3etrad)tungen über bie

%XQ. 55. 58ntftfor6 bcr SJcnul Doit SDUto. g-ig. 56. aSruftforb einer frans. S!)iobebamc.

june!)menbe SQIi^geftaltung be§ n)eib(id)en S^örper^^, teit§ mit pratti[d)eu

33erjud)cn am eigenen Seibe Iiernorgetreten unb Ijaben tat[äd)lic^ neuen Stn»

[d)auungen QSafjn gebrod)en, bie man nod) cor 20 ^öljren für unnüiglid)

gebauten f)ätte. @Icid),^eitig Ijaben bie 'Dleuevuugen bcr cnt[d)ieben praf=

ti)d)eren (Snglänberinnen unb 2(merifanevinnen enblid) aud) in '2)eut]d)(anb

93erftänbni§ gefunben.

CDie 9\efüvmberoegung rid)tet fid) oor allem gegen Den (3d)nürleib (ba§

^orfett). Der jo uiete 3al)v,^cl)iite I)inburd) fo abfolute ^errfd)aft ausübte,

ba^ er bereite in entlegene Dörfer ai§ „neuefle§ n)eib(id)e§ Sc^önbeitsmittel"

cingebrungen i[t, unb in t)^n ©tobten felbft smölfjäijrigen S)Mb(^en fd)on

angelegt mirb, um i()re „3;!ai((e" beijeiten ju beeinfluffen.

9Ba§ au§ biefer mit ben i^aljren mirb, b. I). roie fe(}r bie unleren 9\ippen

inm ©d)aben ber inneren Organe eingebrücft roerben unb rcie biefe SSerengung
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nad) unten bie 5(tmun95iäf)i9fett bef)inbert, feigen un§ oorfteijcube ©fclett«

bilbev (5"ig- 55 unb 56 nad) Dr. ?TJetnevt).

33eini 33ru[tfürb ber 3?enu§ fefjen roir ben breiten dlaum um bie 9}^itte,

rote bie natürüd)e Sage be» ÜJlageng, ber Seber ufro. it)n erforbert; an ber

„9)]übebame" fäüt un§ ber roefpenät)nlid)e Q3au, ha§ gan^ unnatür(id)e ^-)erüor=

queüen ber .^üften auf. ®ie 2öe[pe (jat geraif, nod) niemanb ein fdjöneä

2:ier genannt, bennod) at)mt bas
. _^ ,.^ ,

rceiblid)e ©e]d)(ed)t if)r entf^ieben

na^: beun bei ftarf gefdjuürten

^erfonen f)ängt Cber- unb Unter=

förper tatiäd)(id) nur lofe ju*

faninien, unb man begreift oft

gar nid)t, rco()in fid) bei foldjem

Umfang 9J]agen unb Seber flüd)ten.

®a^ fie oerfdjoben roerben, aus

i(}rer natürlid)en Sage gebröngt,

ift felbftüerfiänblid), unb ba§ bie§

für bie @efunbl)eit unb bie un=

entbef)rlid)en ^-uuftionen unferel

Crganismus nidjt g{eid)gü(tig

bleibt, ift rooI)I aud) jebem begreife

lid). ^ig. 58 gibt ba§ ^rofil

einer gefd)nürten unb einer un=

gefdjuürten raeib(id)en ©eftaft unb

jeigt un» bie burc^ t)a§ Horfett

eintretenben 33eränberun gen beut=

lid). Stnbere 9^ad)tei(e befpred)en

roir nod) im folgenben.

^anu rid)tct fid) bie 5Re=

formberoegung gegen alle ^rucf^

roirfungen, gegen jebe unnü^e

33e(aftung be§ Hörper§ burd)

Äteiberüberma^ unb befämpft

barum bie engen 9ioctbänber unb

©trumpfbäuber unb — ben raeibUd)en 'üRod. ®r ift ein ^emmfd)ul) für bie

freie förper(id)e 33etätigung ber %xau, ein Staubfänger, bie Urfadjc oieler

9)liJ3bräu(^e Ijiufid)t(id) ber Unterfteibung unb ba()er oft rec^t luftig. ^-iBcr fid)

im 55abean5ug getummelt, roer bie „5^(eiberIofigfeit" im Suftbabe offenen

<3inne§ genoffen, ber fann nid)t fagen, bafj ein langer, enger ober fdjiuercr Oiocf

ober gar brei S^löcfe, roie fie bie meiftcn Jr^ii'^^i^ tragen, eine 'Jlnncljmlic^feit

feien, ^ei jeber emft betriebenen 9)]ui§felarbeit, feien e» Spiele im freien

ober S3ergfteigen, 9^abfat)ren ober Diubern ufro., I)inbern bie langen 9\ücte

t

-,//^K

fjig. 57. Sportfoftüm.
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ungemein, unb ntemalg luivb eine baniit beffeiDete %mn mit 9Jlännern auf

bie ^anev ©cl)ritt Ijalten fönnen. ®ie böfen SBilje, bie I)in[icl)t(icl) ber

n)eiblid)en Sei[tnng§[äf)ic3feit bei 9(n§f(ügen u. bgl. feiten§ ber ^Jlännermelt

genmcljt luerben, finb oiel meljr auf Stuften ber gerabeju mitunter unfinnigeu

iltcibung ju jel3en, ai§ auf angeborene

unbcbingte förperlidje Sctjuiäcne ber

^rau. Ser in engen, jierlidjen ©d)uf)en

ftedft, oermag natür(id) uicijt lange be=

fcl)merlidje 25?ege surütfäu fegen; rceffen

^ruftfafteu fünftUd) eingeengt ift, reid)t

mit feinem 5(tem nid)t roeit, unb ina^renb

anbere rüftig weiter fd)reiten, mu^ er

erfcl)üpft innehalten; raer ein paar

^V6d^ 5u tragen unb noc^ einen (Sonnen-

fdjirm 5U Ijalten I}at, ift ju anberem

nict)t meljr uiel braucljbar unb ernuibet

uiel fi^neller al§ alle jene, bereu Se=

meglidjfeit für 2lrm unb 53ein gar nid)t

beljinbert ift.

9}tan betrad)te bagegen bieSeiftungeu

einer sroerfmäfjig gelTeibeten Stouriftin.

3Bie ganj anber^ geigt fid) un§ biefe!

S^einerlei S3eengungen, 93e[aftungeu,

^eljinberungen, bogegen ungel)emmte

33en)eglid)feit, Ijeiterer ©enufs, unb ftatt

ber 3cicl)en Ijeimtidjer @rfd)öpfung —
iibcrrafdjcnbe 9tu§bauer; man aljme iljr nad)! gig. 57 geigt un§ ein

5Tofliim für Spiel ober 3^abfal)ren, ba§ fid) uortrefftid) bciuäl)rte.

33ercd)tigung Ijat ber mcibUdje 9iocf

nur Dom ©tanbpunft ber (Sd)önl)eit au§.

1)k Ijerabmallenben „füefjcnben" ©eroänber

finb fdjön (ber moberne facfartige S^vocf

ift aber nid)t fd)öu). Wu\\\ betrad^te

nur g-ig. 71 bi§ 73 ber ^-rauentradjten

(Seite 143). 3S>eld)er ^-altenunirf, roetdje

"plaftif in ben g-ormen! ^a, ba§ finb

fd)üne Kleiber!

»Jüemanb ift gel)inbert, berartige§ bei=

5ube(ja(ten 'i)a, moljin e§ geljövt: im ,s^an§ unb im Salon. (£§ foll

feine^roega beftritten merben, bafs bie uerfdjicbene ^i^efleibung§ait ber

©cid)(cd)ter einen gcmiffcn belcbcnben ^Heig ausübt, burd) beffen 33er(uft

am)) Sdjün()cit unb ^ilnniut Ciinbufje erleibcn mürben. ®ie ^SorfieKung,

^tg. 58. I. SBciliUc^er üövpev o^nc ^uvfctt.

1 53vuftl)öl)te. 2 3nicrd)feII. 3 83niid)l)i3[}le.

II. f^^ormüciöubcj-Hitn bjirrf) bo§ fiovfctt.

(S)ie uvfpriinglidje g-övm im Uiurifj mit
eiiun'tvaflcn.) 3!arf) ^^icfinfon.

&ig. 59. L üucrbjirrfjfrfjititt icv

Uuitgc itormni. Li £lucrbiirrf)fd)nttt

ber ÜHiific im ftorfctt.
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bof? 9Jlnnner iiub ?^vaucu, alte imb junge y,l(enict)eu auSnaljuic^Iog in

bmifelfarbige S3einf(ciber gefted't luerbeu joden, Ijat fidjcvlid) iücf)t oiel

Sliiäieljeube^; ja, eine geiüiffe 93evarmnng in ben nuf3eren Seben^erf^einungen

würbe burd) Giiitönigfeit in ?vüvm unb ^avbe unb burd) eine otl^u ftarfe

53etünung ber prafti[d)en ^wede/ foiüie ber aügcntein geiuorbenen 9tüd)tern()eit

in Stimmung unb 5^(eibung bie beflagenSraerte ^olge fein. ®iefe 9iid)tung

füü unfer 33ud) feine§iüeg§ beftärfen!

^m ©egenteil; eä foÜ bo§ ^er[tänbni§ für maljre (3d)i3nl)eit unb iljre

^sf(ege mecfen fjelfen auf ©ritnb eine§ natürüdjen 2inne§, eine§ gefd)ärfteu

Urteile!, ©erabe biefe! forbert un§ aber auf, SJlifjbrändje, .llnsrcecfmä^ig^

feiten aufjubecfen unb gu befämpfen, fomte t3ernünftige Dieformen ju unter=

ftü^en.

3(ud) bie l)eutige 9)]ännerfleibung ift un[d)ön unb bcbürfte grünbtid)er

9icform; fie nac^5ual)mcn märe ein fdjmcrer, feljr bebauern^merter ^^eljler.

3Birb Don einem „meiblidjcn ^-öeinfleib" gcfprodjen, fo flcÜe man fic^ ja nid)t

ba§ ^eute üb(id)e männlid)e „©eljäufe" vox, ba§ ebenfo unförmlid), mie

unl)i)gienifd) ift. '3)iefe9 mürben mir nicmali? befürmorten.

®ie faltige 33cfleibung, befonberg be§ Unterförpcrs ber Jrau, ent-

fprid)t nid)t nur einer iiiell)iinbertjäl)rigen ©emotjulicit, fonbern and) bem

meiblid)en (Sd)anu]efül]l, ba§ unuerljüllte ^^ormeu nidjt gut erträgt, ßmar
tut an&i Ijier ©emoljnljeit fet)r uiel, aber nur bei langfamen Übergängen;

Sprünge fönncu feine gemad;t merben unb flof^en nur auf Ijarten S5>iber=

fprud). Seien mir baljer bemüt)t, tim Straf^enroct' müglid)ft ju reformieren

auf Chninb einer nerbcfferten llnterfleibung unb uollftänbiger 3(bfd)affung

be§ Sd)nürlcibe5; Ijcben mir ben Sinn für 3trbeit5= unb Sport^fleibung,

unb bann mirb fid) uieleS int meiblid)en ^eben beffern. "^^en malleubeu,
faltigen ^^rauenrorf mollen mir bort, mo er unei nict)t ftört unb mo er

nidjt fd)abet, feine^omegS ganj oerbanncn! (Sx ift mit unferen 9]orftellungen

Don SÜM'irbe unb 5ieufd)l)eit ber ^rau unlö5tar ucrfnüpft, allerbingy aber nur

bort, mo er fid) ber anlifeu 3^orm näl)ert. i^mifdjen feinem Gilrem auf ber

einen Seite — ber djinefifd)en (Snge unb liberlabung — unb bem burfd)i=

fofen (Sjtrem ber ^Keformfleibung auf ber anberen Seite bilbet er einen

moljltuenben ü^uljepunft.

Druckwirkungen der weiblichen Kleidung.

überall ba, mo ber Säfteflufj tu Si)mpl)gefäf?en ober 'in-nen ber .C^aut

ober gar in tiefer gelegenen Organen get)emmt mivb, fei eö burd) äufjcre

5(uflagen, burd) 53änber, Sd)nallen ober (*i)ürtel, t'ann man uon „2)rurt'-

mirtungen" ber itleibung fprecl)en. (S)emol)nl)eit flumpft aber fo ab, baf?
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man oft fd)on ied)t bebeuteuben ®rucf nid)t mef)r empfinbet. '3)te§ ift aud)

bie Utfac^e, irarum fid) fo üiele graueti im 5?orfett=^anäer „raoI)l" fütjteu

iinb mit 9]a^bnt(f erfläreu, bo^

fie ot)ne benfelben nid)t befteljen

fönnen. (Siet)t man aber anbete

an, wie fie \i6) abenb§ betjagUc^

[treden, wie fie tief anfatmen,

menn ^orfett, 9?od"bänbei% Untere

fleiber von i{)nen obfallen, bann

bleibt man nid)t meljr im Un=

Haren über bie SBirhntg ber

roeibti^en 5^(eibnng§ftü(fe. ®ann

betrad)te man bie roten ^ant»

falten nnterljalb be§ Rnte^, uon

©trnmpfbänbern t)errül)renb, unb

Die oiel größeren um bie Seibes^

mitte, burrf) '^änber, ©ürtel unb

Den ©d)nür(eib entftanben, bie

roten ^^terfen auf bem .^alfe

üom fteifen ^al§bunb, oon f(^arfen

.•ilragenf'anten, ober gar bie mi^*

t)anbelten 3^ü^e mit h^n oer^

bogenen ße^en, ben §üt)ner'

L-j äugen ufro.

SCBieoiel 9Jiipanbtung Der

armen ^aut, raieoiel ©eraalt 'i)^n

nad)giebigen Steifen be§ Drga:»

ni§mu§ angetan! (©iel)e 3^ig. 59.)

^afB fic^ bie Söirfung ber*

felben mit ber ^nt fummiert, baf3

fie 5U bleibenber SSerfümmerung

fü()rt, ift begreifüd).

3ln einem gefunben Körper

l'inb alle 2:;ei(e ftet§ gteicl)mä^ig

erroärmt, unb ^(utanfammlungen,

fogenannte ©tauungen, gibt .^§

nirgenbS; foraie aber Der (Söfte=

ftrom infolge äufseren ^rud'e^ ge-

l)emmt ift, ert)a{ten rair eine met)r

ober minber fict)tbare ©rraeiterung

ber STeile unterljalb ber ^rucEfteüe, raenn ber (Säfteftrom \\a6) aufraärt?

ftattfinbet. ^ei ben 2{rmen unb ^Beinen, ben ©(iebmaf3en, ftvomcn bie

^-ig. f^O. enuflttitcru l>c§ üBchtcg (£i)mpf|gcfäfec).

1 ©rötere ©tämnie ber 8t)nipf)gefä&e an ber

9(n^en[eite bc§ 5Seittc§, 2 be§ g-u&ritcfen§,

3 flciuere Stäimudicn ber ©ol)Ie, 4 ber S8eu9e=

feite ber 3ßJ)ß"- ^"'^' ^avtmann.

Surc^ auecffUber=einfprt6iing fenntrid) gemad)!.
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5lürperiäfte beni 9;umpfe 5u; ein [eftes 2trump[baub i"d)nürt alfo ben Unter*

fd)eufel üüin Cbcr[d)enfe( ab unb I^emmt ben Säfteftrom ber Seine. (Sd)nürt

man e§ su feft ju, fo fd)roillt ber Unterjc^enfel merflic^ an, bie @e[äf,e treten

cor, rate el uni'ere 3eid)nung ^-ig. 61 als Stauungsroirfung jeigt. g-inbet ber

Sruct nmpig, aber burd) otete ^afjre ^inburrf) ftatt, fo ift aud) bie Söirfung

barnad); tangjam bilben fid) erroeiterte 23enen auv, beim einen ine£)r, beim

anberen raeniger, ober es ftetlt fid) eine 2:räg()eit beg (2öfteftrome§ in ben

Seinen ein, bie fid) in ben berü(}niten faüen ^^ü^^n ber ^yrauen ännert.

©anj äljntid) rairfen natürlid) aud) ein feftfi^enbeg 5^or[ctt, enge 9{ocf=

bänber ufra.: abj(^nürenb, l}emmenb unb (Stauungen erjeiigenb. Sie fmb
am 9iumpf aber nid)t fo beut(id) (jeroortretenb, eignen

fid) raeniger jur 'Slavfteüung; baljer raä()(ten mir bas

Sein unb bas altertüm(id)e Strumpfbanb, tia§ auf bem

Sanbe oft nod) au§ Seber t)ergefteüt rairb unb barum

gerai^ ün<i) gut (jält unb „feft fi^t". — 2(uf ^-ig. 60

fet)en mir ba-S 2i)nip[)gcfä^ne^ unter ber ;^aut unb fönnen

un§ barna^ üorfleüen, roie eine Slbfc^nürung rairfen

niu^. Stuf ber näd)fteu ^^^^ji^^^^^ö (5^9- 61) fetjen roir

ein „^rampfaberbein", eine Stauungsrairf'ung, burd) bie

SIbfd)nürung unterljatb bes 5^nie5 aümäfjüd) entftanben.

'2)ie (Stauungen, bie im Secfen er5eugt werben, finb

oiel ernfterer 9iatur als jene äu^erlid) fii^tbareu am
Seine, benn fie betreffen unfeve roid)tigften Organe,

Seber, 9)]it§, ^arm, ©ebärmutter ufra.

(Sie äußern fid) burd) llnbeijagen, ba§ fid) biB

5um (Sd)mer3 fteigcrt, bann aber in bteibenben Ser=

grö^erungen unb Serunftattungen ber genannten Organe

mit alten it)ren ^yi^^Sß"- -^lan rairb raenig mobifd) get'leibete ^-rauen finben,

bereu innere Organe tabedos finb in bcjug auf 3^-orm unb 5age, unb barum

aud) bas I)äufige fd)led)te 2(usfel}en, tia^ plü^Iid)e Unrootjtfein bei Manien

in ©efe(tfd)aften, bas man bei ben iUlännern gar nid)t fennt. 93lan üer=

gteid)e aud) nur ben loderen, faft brucffreien Slnjug ber 3}Mnner. Sie I)aben

feine Strumpf- unb 9iodbänbcr, fcinertei 5lürfett, feine bie Seraegtid)feit ber

©lieber bet)iubernbe Einrichtung!

SGßarum aber foüen fie bie ^i^auen l^ahen'^ Gs ift gar fein Grunb

baju Dor^anben! ^JBenn fie es nid)t motten, braud)cn fie e§ nid)t. 9J^üd)ten

biefe :^Q\kn fie anregen, biefeu Sitten ju ibrem eigenen Seften ju pflegen.

%k für bie ?5rau gefäl)rtid)fte "^^rucfrairfung ift jene auf bie Orgone
ber Secfent)öl)le. 2^iefelbc entftel)t immer burd) ben ^rurf, ben ein gut,

fi^enbes Worfelt mit feftem Sland)et (bem üblid)en breiten (Sifcnftab) auf ben

Saud^ ausübt. Unter natürlid)en Umftänben quillt bicfcr uor, ebcnfo raie

bie Ruften, bie ni(^t eingebriicft, fonbern nad) unten gcfdjoben racrbcn; um

23cin mit Jtrompf=
abcru imi) citgcm

Strumpfbanb.
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%\Q. 62. !iSorniärt^Heiguiig öcr ÖJciärimittcr.

1 9?id)timg be§ ®ntcfe§. 2 ©efüüte ^axnv^

fd)lingen. 3 äl^aftbarm. 4 8d)eibe. 5 Skbel.

6 ®ebätimittcr()ö()Ie. 7 93(afo.

aber eine jrf)(anfe Seide^mitte 511 erzielen, fiub befouberg bicfleibige ^^-raueit

bemüljt, ba^ fid) ctina^S 5iibrtnölid) gebevbenbe 33äuct)(ein 5ufaiumen5uquetfd)eu

unb e§ mit a}cad)t nad) iiutcii 511 fdjieben. ®ie§ wirb bann aud) prad)tuoU

burd) ein flrammsS iTorfett erreid)t! ©ielje gitj. 58, jraeite^ ^^rofil. Slber

mit meld)en ^oltjen? ©eitlid) !ann

nid)t oiel ansmeidjen, ba ber ^anser

aud) bie Senben snjammenbrürft

,

aljo rcirb juerft bev 3)tac3en nac^

f)inten cjebrängt, bie ^armjd)(ingen

nber nnd) unten gefdjoben, unb bie[e

fdjaffen fid) in ber Q3ecfen^öf)(e 9^aum,

lüie e§ etma gerabc fonimt. ©ielje

^-ig. 69 unb 70. 3inb bie ^arm=

fd)lingen nid)t angefüüt, mag e-^ mit=

unter noö;) geljcn, meit ber ganje

^ecfeninl)Qlt meid) unb t)erfd)iebbar

ift; fomiebie» aber nid)t sutrifjt (unb

bie§ ift fü I)äufig ber ^aU !), ober menn

burd) (Sinlngerung von ^ettnmffen bie

SSerfd)iebbarfeit Der inneren 2:ei(e fid) oerminbert, entfte()en nad)roei6bare

<3:rucfmirfungen. ®ie ©ebärmutter, an .^äuten locfer befcfligt, fann fid)

na&) allen ©eiten legen, je nadjbem ein <3)rurf oon irgenb einer Seite auf

fie einmirft: fie (ä^t fid) alfo nad) lints cerfdjieben, menn red)t§ fd)roere

'3^armfd]lingenfid) ausbreiten (ober

menn fid) eine G)efd)mulft ent=

roictelt), unb fie mirb nac^ o or n ge«

brürft, menn gefüüte '3?armfd)nn=

gen fid) an if)re f)intere (reite an=

legen. 2>iele cmpfinblid)e grauen

tjaben baljer einen ®rudfd)mer5 int

33ecfen, folange fie enge 5l(eibung

tragen. (Sr follte motjl bead)tet

roerben

!

llnfere ßeidjunngen uer^

anfd)auUd)en bicfen fetjr I)äufigen

^uftanb. (Sr erflärt un§, marum

fo menig grauen bie Gebärmutter

in ber ^^citteUinie be§ ^"Uirperci

I)aben, unb marum etma bei jeber brüten ober uierten ?^rau eine ^er[d)iebung

üorf)anben ift. (&^ fei Ijin^ugefügt, baf3 eine nid)t bebeutenbe 9Serfct)iebung

unmid)tig ift, fo(ange bie ©ebärmutter frei bemegtid) geblieben, ober nid)t

allgemeine (Srfdjlaffung ber ^.Ihitterbänber eingetreten ift.

f^ig. 03. SBonuiiit,' iUiictuitg iicr (ycbnrmittter.

1 Slnidi'teae bev ©cbänmittcr. 2 ai^aftbavm.

3 9{id)tung be§ SrurfeS. 4 ©ebrürfte 53Ial'e.

5 ®d)eibe.
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3-ig. 05. öefulcftc Jorut.

1 ®ebärmiittcrl;öl}le. 2 3d)eibc.

'^ig. 64. 9torma(c ^oxm.

1 ®cbävimitter. 2 Sd)eibe.

^•inbet nun frf)ün in bcn ^alj^en bcr Gntuiicthnifl ein t](eicl)mäf3igcr

®ru(f Don einer beflinnntcn (Bcitc au» ftatt, 5- 53. von oben bnrc^ ba§ ilorfett,

unb fmb alle Seile fe()r rocici) nnb nachgiebig, mie bie^3 bei jungen bhitannen

9}]täbc!)en [tet§ ber gaÜ ift, fo eut[tel)t je()r (eid)t eine ^^orniüeränberung

bei§ Uteru§fürper!§ unb gioar in ber äBeife, bafj berfelbe nid)t nur nad)

Dorne gebrücft lüirb, fonbern in fid) felbft einfnirft, lüie

bei gig. 63.

Sir befommen bemnad) au§ ^-ig. 62 allmälilid)

^ig. 63 ober 66. ®ie ©e--

bärmutter (iegt oft auf ber

:ölafe unb geftattet nid)t

meljr normale 53(ut5irfu=

(ation, raeil burd) bie balb

fid) oer(]ärtenbe S^nicfftelle

begreiflid)eraieife aud) bie

©cfä^röljren gebrücft unb

oerengt werben, ^afjer fo

I)äufig bie fdjmer^Ijaften SJIenftruationen ber 3[Räbd)en ober bei uuljeilbarer

3>er{järtung ber i^^nicfftetle Unfrud)tbar!eit fouft gan^ norniater junger

?3^rauen.

Dt)ne ernfte ^^otgen bleiben fotd)e '3}rucfioirfungcn für ben iüeibUd)en

Körper, bie — man bead)te e§ root)(! — oft mit bem erften ilorfett ber ä^ier^^

äel}njä()rigen beginnen, nur bann, menn eine fräftige 5tonftitution unb luiber^

ftanbsfäijige ©eraebe üble (Sinflüffe

au5g(eid)en, inbcm bie brucEfreien

Stunben nad)t5 im 53ette unb bei

Jag, beoor Toilette gemacht mirb,

genügen, ben normalen ^iM^anb

immer miebcr I)cr5ufte((en, ober

roenn nebenbei burd) t'räftigenbe

!i0hi§t'elarbeit ber Crgani§mui§ fo

mibcrftanbyfä()iggemadjtn)irb,baf5

i[)m ein paar otunben anfjattenber

'^xnd nid)t oiel anf)aben fönnen.

9)lan finbet oft fräftige :^anbfd)ön-

f)citen, bie fid) nur bei feiertidjer

©etegenl)eit (unter tapfer ertragenen Qualen!) fd)nüren unb im übrigen bei

^elb= unb .^aufarbeiten (ocfer geftcibet gel)en, mett fie fonft gar nid)t arbeiten

fönnten. ^iefe bef)a(ten fetten etmaS oon ber unocrnünftigen ^itte jurücf,

aber — roie üiele tonnen fid) mit biefeu uergfcidjen'? So baben mir in ben

(Stäbten bie rotbacfigen unb feften yJMbd^en, lum meldjcn man überljaupt

fagen fönnte: „©ie ()a(tcn etma5 au!§?"

^iß. 66. Söctfciitufjait Uoit oben ijcfcljcit.

1 DJJanen. 2 9iid)timg bc§ ^^ucfc?. 3 ®avm=
ld)liiuicn. 4 Caicvlicrtcnber 2)irfbarm.

5 91ad) liiifS gebogene ®cbärmuttcr. 6 93(afe.
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®o§ 5^enn5eid)en ber mobernen jungen ©täbterin tft ba^ fie nictit^

ausmalt unb ha^ bie 2lrt i^rer SSefleibung fie nod) rciberftanbgunfä^iger

mad)t.

®ie S3eljinberung ber 2ltmung§tätig!eit burd) ba§ Worfelt i[t eine ^otge

De§ S)rucfe§, bie in oielen ©d)riften fd)on einge^enbe 58e[pred)ung fanb. ®te

unteren Sungenlappen arbeiten weniger bei beengtem ^ruftforb unb bef)nen

fi^ niemals ooüftänbig au§, bie gan^e 3ltmung roirb flad)er unb be[d)ränft

fid) auf bie oberen Partien ber S3ru[t. (©ie{)e 3^ig. 59.)

2öie rcenig 3^rauen fräftig unb rici)tig, b. t). mit allen Steilen beiber

Lungenflügel atmen fönnen, erfö^rt man erft bann, roenn man fie uutei

ärätltd)er Leitung Lungenggmnajttf betreiben lä^t. S^enn nic^t fd)on au§'

gefprodjene Sungen=

^ -
fd)roäcl)e ober vkU

teid)t einfeitige 25er-

roacl)[ungeu be§ Sun=

genfelle§ oor^anben

ftub, fo ift nur bie

mangelliafte Übung,

bieja()r5el)ntelangein=

iüirfenbe58el)inberung

burc^ bie £leibuug

bie Urfadje, ha^ bie

meiften grauen ent=

rceber ni^t tief ein=

atmen ober ben 3ltem

nicl)t an^lten ober

nid)t grüublid) ausatmen fönnen. ©tet§ ift bie Atmung oberflädjlict), fraft=

lo§, nici)t au§retd)cnb, unb erft burct) rcoc^enlange Übung roirb biefer ^^eljter

rcieber ausgeglichen.

@§ Ijei^t barum anä:), Xia^ ber 5IRann ba§ „3roerd)fellatmen" l)abe, bie

^^rau ba§ „53ruftatmen", unb §roar be§l)alb, roeil eine fräftige @in= unb 3lu§=

atmung ol)ne beutlid) füt)lbare unb fidjtbare 9Jlitroirfung bei 3n)ei-'^fell§ gar

ni^t möglid) ift unb roeil bie ^-rauen burd) bie Beengung ber Sei bei»

mitte ba§ 3Ji^^^'cI)fei^alii^en langfam oerlernen. SOBeld)e gro^e ^e-

beutung aber ha^ 3iüerd)fellatmen f)at, lernt man begreifen, roenn man bie

Sßirfung ber ausgiebigen 33eroegungen be§ ^^^^''^f^US auf bie ©ingeroeibe,

cor allem auf ^JJagen unb ßeber, erfannt Ijat unb bann beobad)tet, roie

anberS fiel) ba§ 2ttmen geftaltet, roenn bie unteren Sungenlappen mitarbeiten,

^eber fann bie§ an fid) ober feinen ^inbern nad)prüfen!

Unb be^roeifeln grauen, ba{3 fie burd) ba§ Slorfett, an ba§ fie fo ge^

rcö'^nt finb, im Sltmen bet)inbert feien unb be'^aupten fie immer roieber, „es

brücte nid)t", bann laffc man fie boc^ ein fteineS ©jperiment auSfül)ren,

^ig. 67. 5flu§otmung. %ia,. 68. einatntung.
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Damit fie fid) überäeugen, ba§ tiefe Einatmung mit bem i^orfett unmöglid)

ift: man laffe fie bei ruhiger Gattung grünb(icf) au§almen, lege bann bal

Rovfett an unb jeige if)nen, ba^ e§ ftd) anftanbefü» fd)(ie|3eu (ä^t. ^ann

öffne mou t§, o()ne el ab^uneljmeu, unb laffe tief unb (angfam einatmen unb

ben Sltem anhatten, unb waB ergibt fi^? ^aj3 fid) "iiaä ^orfett o\)m @e=

i^ig. 69. Slnturltdjc Söge bcr Saitt^organc. &ig. 70. Serfc^obciicSnfic bcv SPaut^organc.

1 Sunge. 2 Seber. 3 SJiagen. 4 5)icfbarm. 5 ^üiiiibarm. ^-8(Qi"e.

9lacf) Dr. Sa^mann.

roaftanraenbung uid)t fc!)(ießen (ä^t, fonbern meift uier ^-inger breit flafft,

lueil ber iöruftforb fid) bei uoüftänbiger güdniig ber Suni^cu um einige 3ßnti=

meter erweitert. (2ie()e ^ig. 67 unb 68.)

Stecft man im ^anjer brin, fo üermeibet man inftinftiu folc^e 2;ief-

atmnug, unb bie 55-o(ge ift natürlid) bteibenbe 33erengernng ber unteren 53ruft*

qegenb unb ber Ccibe^mitte foroie mangeKjafte :S?ungen(nftung, unb bann —
briirft ba§ Jlorfett aüerbingg bie Sunge nid)t.

"3^ie (Scl)nürfur^en um bie ^eibe^mitte entftcben nod) meit tjäufiget

burd) bie ^Hodbänber a(§ burd) ba§ 5?orfett unb [)ah^n fe()r nad)teiüge {folgen.
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®er '^xmt ber jd)malen Räuber trifft bie TOerengegenb , bie 9)iil5 unb bie

Seber. ß§ ift nicljt oljiie Urfarf)e, bafa üerl)ältni§mä^ig üie(e ^^i^aucn an 9)lageu=

fenfung unb 3iiereuoerfc^iebung leiben, unb e§ l)ängen biefe bef(agen§raerten

(Srfc^einungen innig mit ber 93ef(eibung sufonimen. Um eine Sjorftellung

üon ber 5Bevfd)iebung ber Ijöljer gelegenen inneren Organe 5u geben, bringen

mir noci) bie 3ßif^i^ii"9en ciu§ Dr. ^aljmannS „'S)ie Siefornt ber 5^Ieibung",

meil fie un§ bentlirf) geigen, mie ber ^idfbarm nac^ unten manbern mu^,

mie fiel) 9Jkgen unb :^eber oerfc^ieben (3^ig. 69 unb 70) unb raie bie „2ßanber=

niere" fnnftlid) an§gebilbet mirb. (©ielje ^eilfunbe „Söanberniere".) ®ie

oerh'immerten 9\ücfennin§fe(n fann man nid)t gei^nen, notf) meniger bie bnrc^

Slleiberbruct enlfleljenbcn inneren (Stauungen.

US

Betrachtung der frauentracbten vergangener Zeiten.

(£rft wenn man roeif3, mie ein "^ing geworben ift, raei^ man, wa§ e§

mirHic^ ift! ^csljalb ift ein (Spaziergang burd) bie üergangenen ^aljr-

l)unberte fel)r leljrreic^ unb intereffant, nicl)t nur um ber ^rauenmelt ben

2Bed)fel ber SRoben gu geigen, fonbern cor altem iljre SSerirrungen. 5tbeic

and) SSoräuge treten ba unb bort auf, bie nid)t minber ber 33etrad)tnng raüibig

finb. (Sie alle geben nn§ neue 2lnregungen, geigen un§, wa§ mir gn meibeit,

ma§ mir gu erftreben I)aben.

SBir beginnen bei ^-ig. 71, ber ©riecl^in. ^reie 5(rme, freier |)af§,

mie fonft bei feiner anbcren ^^igur! 5^eine Trennung be§ Dber= unb llnta-^

förper§, einfacl)er galtenmnrf unb bod) oollc ©ntraicttung ber natürli(^en

roeib(i(i)cn ^-ormcn, einfadje aber fdjöne üianbüergierungen, feine fc^leppenben

(5)eroänber. '3)ie llnterfleibnng mar fe!^r bürftig; benn bei feiner anberen

3:rad)t tritt ber Siörper fo unuerijüllt fjerüor. 93iel oerf)üUler, erufter,

ftrenger, aber immer noct) fd)ön, erfd)eint baneben bie Sfiömerin. ©ie

tjat fd)on einen 3Xnfat3 gum 9trmet unb Derfd)mäf)t allen Qmat. ©er

reid)e, präd)tige ^^altenmurf forbert ben 33ilbl)auer auf, mit feiner 2lrbeit

gu beginnen.

SCöie fid) in bem !;?aif3eren biefer gmei Figuren ©eift unb 2zhen ber

SSölfer, me(d)en fie entnommen finb, oerrät! .^ier ha§ fonuige, (Sd)önl)eit

liebenbe ©riedjenlanb, üon beffen 33auten unb ^beolgeftalten mir Ijeute nod)

gel)ren, bort ba§ madjtuoUe 9?om, ^a^ \m§ ©efelje ^interlicjj.

9SoÜ 9ieig unb natürlid)er Slnmnt ift bie ©ermanin, ^ig. 73. 3latür=

lid) l)erabfallenbe§, loctigc^ .^^i^^*' ^i" 2(nfal3 gum ©i'irtel, ungefud)te formen,

haä benfbar (Sinfad)fte in iileibnng unb Haltung.

2In biefen bret ©eftalten finb feinerlei SSerirrungen ober Unfdjön^eitcn

gu entbeden, fie fönnten al§ mnfter^fte ©runblagen bienen.
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%\g,. 71. 05rtcrf)tit, ^^ig. 72. 9{ömcriit, ^-ig. 73. üicrmrtutu, %xa,. 74. 5J^i)^nittiui)(l)c

um 450 ü. (sbr. 5UV Seit Ptnifti, um 150 n. C?()r. Xrnd)t,

unflcf 0. 3. 500 bte; 1000.

um 1100. um 1350. um l45o. um 1500.

frauentracbtcn aus früherer Zeit.
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%ia,. 79. 2)eutfd)c Irnrt)t, ^-ig. 80. 2vnutjd)c 2rad)t, %ic\. 81. J^-rnnsöfin,

um 1520. nom 3al}ve ItJOö.

3-ig. 82.

^CUtft^C uom <sal}xe 1640.

3iö. b:]. f^ig- 84.

^iofofomobcn (fransönfrfi) nom 3a()re 1730 unb 1780.

fraucntracbtcn aus früherer Zeit.
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g^ig. 85. g^tg. 86.

3ctt b. frans. Otctiotut.

1790. 1810.

3?ig. 87. f^ig. 88.

Woben i»c§ ncunjcl^ntcn ^n^rljnniicrts

1830. 1860.

3-ig. 89. S-iS-90- f^iS- 91- &iö- 92.

SUJobcu be§ ncun5cl)ntcn \3«t)rl)nnbcrt£!.

1880. 1S85. lS9ti. 1900.

fraucntraAtcn aus früherer Zeit bis $ur Gegenwart.
Ste ü"i^au alä ©ausävättn. 10
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3Siet gejudjter, un[cf)öner, unpraftifc^er erid)eint bereite ?}ig. 74, bie

bgäantiitifdje 3:raci)t, it)etd)e jatjvljunbertelang bie {)erri"d)eube roar. 'üler

dlod ift bem mobernen merfroürbig ä^nli^, ber 9JlanteI roeber römijd) no6)

gerniQuifd), aber bei {)erab^ängeuben Slrmeu ein f)ä^(ic^e§, ungefd)icfte§ ©ing.

(5d)öuer Ijat if)n inib neuartiger bie g-ransöfin au§ bem 11. 3al)rl)unbert

bei ber rair §um erftennmte bie beutlid) burcl)ge[üf)rte S:rennung ärai[d)en

Dber- unb Unterförper finben. (Srfterer f)at eine [alteulofe öebecfimg, im

greüften ©egenja^ §u ben brei erften fyisiii-'si^/ unb, bie§ ift bead)ten§roert,

fie geigt un§ ben 2(nfang ber fran3Ö[i[ci)en „^Taille", einer ©runb[orm ber

lueibü^en 5^Ieibuug, bie hü§ gange grceite :öaf)rtaui"enb bef)errjd^t. Qn ben

bent'barften SSeränberungen finben roir bie 2'aiUe in ben fpäteren ^aljr»

f)unberten. Siunb unb fpi^, breit unb fd)mal, gfatt unb faltig, com Dlatür-

Iid)en gum SDIi^geftalteten auffteigenb, wie in ^-ig. 76, 80 unb 81. ®en

langen fdjmalen Strmel fülirte bie grangöfin, gig. 75, ein, bie fci)Ieppenben

©ercänber raed)feln mit ben anfto^enben; i5en erften „fu^freien" 9^oc£ feljen

mir bei ber ^rangöfin im Sieifroct 1780, bann §u SInfang unfere§ ^a^x-

Ijunbertä bei ?j^ig. 86 unb 87. ®ie Srmel fangen erft oom 11. 3aI)i-'I)unbert

an, eine bebeutenbe ^^olle gu fpielen; entraeber I)ängen fie in boppelter (2d)icf)te

mit gri3^ter (5tofft3erfd)raenbung bi^ gum ^oben I^erunter (ficije JiS- 75 unb 77),

ober fie roerben gu ^iefenpuffen aufgebaufd)t, mie bei %\q,. 79, 87 unb 91, unb

uerfdjieben bie natürlici)en 9Serf)ä(tniffe ber menfd)licl)en ©eftalt oollftänbig.

Sann finb e§ bie ^opfbebecfungen unb ^aartrndjten, bie gredem 3Sed)fe( unter=

liegen unb nur feiten natürlid)e ScEjön^eit geigen. -Unmutig ift ber ^opf ber

2)eutfd)en, ^ig. 82, mit breiter natürtidier STaiUe (1640); nid)t of)ne S^^eig ber

5lopf ber ?3-rangöfin, ^-ig. 86, fo roie übert)oupt beren gange i^Ieibung natürlid)e

33^rf)ättniffe unb gier(id)en (2(^mucf geigt; befd)eiben ift ba» .^ütc[)en ber ^-ig. 86.

mfd)eulid)e ^arifaturen bagegen finb ^ig. 80, 81, 83, 84, 88 ufro.

(Werfen mir fd)nell einen ^ücE auf ^-ig. 71, 72 unb 73, bamit mir

ben ©tauben an bie menfd)üc^e (5d)önt)eit nid)t eiubüBen unb bie nad)»

folgenben 2lbbilbungen beffer gu beurteilen cermögen!)

Sie .^errfc^aft be§ SdjuürleibS ift bereit» gu fef)en am Gnbe be§

18. i^atjrfiunbert», o(fo bei ^-ig. 84, rco es übrigen» nod) minberroertig auf=

tritt, bann in beuttid)fter SCöeife bei fyig. 87, 90 unb 91; corljer ift befonber§

bei ben beutfd)eu 3:;rad)ten eine beru{)igenbe breite an ber Seibe§mitte gu

fonftatieren, fo bei ^-ig. 75, 79, 82, 86.

9}|it einiger (Genugtuung !önnen mir gerabe an ber öanb unferer 3lbs

bilbungen nac^roeifen, tia^ bie ärgften 3Iu5fd)reitungen in ber raeiblid)en ^e*

üeibung üon ^-rangöfinnen erbad)t mürben, fo ber 9?eifroc! (^rinotine), ba§

5lorfett, bie Ijoljen .^arfenfd)uf)e, ^ig. 84, ber überlabene ^u^, roie beim

9?ofofo=^oftüm ufro. 3^ßi^tict)feit unb Stegang lä^t fid) ber ^-rangöfin jebod)

meift nid)t abfpred)en; Derfd)iebene beutfd)e 2;rad)ten bagegen mad)en einen

plumpen (Sinbrud SD^an oergteid^e g. S. %\q. 78, bie tangroeiligen, fteifen
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faulten beS „^Bnuernrorfeg", bie ganje uiigef^icfte Haltung ber beutid)en

S)ame mit bem 'Sld^ ber beibeu fran5üfiid)en ©eftatten in ^iß- 85 unb 86,

bann bie (Srf)iüer[äüigfeit ber gau5en (Sri'ct)einimg in ^-ig. 79, ii)re Über*

labung, ber jebe ßi^^^i^f^it abgeljt, im ©egenfa^ äu g-ig. 91 ober 92,

rceld)e SJloben ja aucf) qu§ ^;pari§ famen, jroar überlaben, aber bennod)

elegant finb.

©benfo natürlich rate fd)ün [inb noc^ bie ®euti"d)en auf ?^ig. 73, 76, 82,

bie einen geraiffen t)armoni|d)en (Sinbrucf ^interlaffen.

2öir erje^en au§ bicfen Sctrad)tinu]en, bafs t>a'i 9^efürmfo[tüm rairflid)

„etroa§ S^leueS" ift, b. I). fo 5mectberauJ5t unb of)ne bie genannten Über=

treibungen ober j^efiler, roie e» nod) feine ^eit aufjuroeifen Ijatte. 3{m meiften

nätjert eg fid) bem S^eoüIutionÄfoftüm (1790). 93erg(eicf)en rair e§ aber mit

^ig. 71, 72 unb 73, fo erfennen rair, ba^ es jraar fel)r „praftifd)" unb feljr

„mobern" ift, aber — oon jener rutjigen, antuen ©d)önt)eit aud) fe()r raeit

entfernt.

Untere BehUidutigsttoffe.

(Sie raerben au§ (Bcf)afraol(e, SaumraoUe, Seinenfafer unb (£eibe an-

gefertigt; ebenfo gibt e§ äat)treid)e 9)]ifd)ungen sraeier Sorten, 5, 58. oon Seinen

unb Saumraode, (Scf)ofraone unb ^aumrooüe unb anbere§ mel)r. Seibe ift

am teuerften, 33aumraoüe am biüigften. ^^bve Gigcnfd)aften finb I]infid)t(ic^

S5>ärme unb ^^eudjtigfeit fef)r oer=

fd)ieben, unb biefer Umftanb adein

foÜte bei iljrer 9Ba()t mafsgebenb

fein. So fangt Sdjafraotle ^eud)tiiv

feit gut auf, gibt fie aber fd)raer

roieber f)er (fie bleibt lange feurf)t

unb trodfnet fd)raer); 53aumraoUe |<

fangt raeniger gut auf al§ 2BoIIe,

trodfnet aber fcf)nener.

3u hiftljaltigen ©eraeben t)er-

gefteüt (porös!), finb fie ebenfo raarm

raie burrf)(äffig unb f)i)gienifct); bie 33aumrao((e ucrbient bestjolb ben S^or^ug,

raeit fie raeniger ^Iranftjeitsfeime aufnimmt, ficf) bcffcr raafd)en Iä{3t unb

billiger ift; auc^ reist fie bie .Spout raeniger burd) il)re 'Jvflfcrn, al6 bie« bei

ber (2d)afraotle ber %ai[ ift. Q3eibe finb fd)lec^te 3öärmeleiter, barum bie

raärmftcn ^efleibungsftoffe.

Seibe unb Seinenftoffe neljmen geringe 5Bafferincngcn rafd) auf, geben

fie aber aud) rafd) ah, erzeugen bat)cr auf ber ^paut ein unangenef)me§ füble§

©efü^l, raa§ empfinblid)e ^^erfonen niemoll gut oertragen. 53eibc finb raeniger

10«

5>ig. 93. Xrifot.
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lüarm a(§ SBoüe, oIitdoI)! man je^t aud) aus Seibe unb Seinen ©eraebe ^er«

fteüt, rae(d)e ftd) in if)ren ®igen]d)aften ber ^aumroolle näf)ern.

2öir oerracifen an biefer (Steüe auf bie ©eraebe ber ^irrna ©c^ön*

f)err in ^ö(n, n)elcf)e ber Seinenfafer, Die einen raenig günftigen 9iuf ^at,

®igenfd)aften ber SßoUe p oerlei^en oermorf)ten.

©agförmige Stoffe raerben Don (id)afn)o(Ie gut aufgefogen, ba^er ber

9?uf)m ber ©c^afraollgeroebe, bafs fie niemals üblen ©erud) ^aben, aud) nad)

löngerem fragen nid)t,

roäl^renb ein Seinen^emb

Don bid)tem ©eroebe na^

alter 2Irt fd)on nad) furjer

3eit „ried)t", alfo üble

^unftftoffe nid)t einfaugt,

fonbern niet)r an ber

Cberfläd)e t)ält. Socfere

3:rifotgeraebe aus SBotle

ober 58aumrooIIe laffeu

bie "S^unftfloffe burd) unb

faugen weniger auf; finö

fie aber abgetragen, bünner geraorben, fo näfjern fie fic^ anberen ©eraeben unb

„rieben" fd)neller. ®a§ finb alle§ raid)tige (5rfd)einuugen.

Unfere Slteibung „roärmt" aber ni(^t nur burc^ it)re geringere ober

größere 2öänneleitung§s

fätjigfeit ober i^ren Suft=

gef)alt, fonbern auc^ burd)

i()re ^arbe, inbem fie

barna(^ me^r ober roeni*

ger S£^ärmeftra^len auf»

nimmt („Derfd)Iuctt")

ober jurücfroirft. ^rof.

Dr. ^^^rau5ni^ fe^te bie

3Iufnaf)me ber SBärme=

ftratjten bei lo eifern

§embenfd)irting auf 100

alle anberen basroifdjen.

g^ig. 94. 9Zcljftoff nadj ec^ön^err.

.•|1 2,'* i^ ? '.-vf
»'p'lk^^i ^'

gig. 05. ©ofjmnitnftfjc-s 3?cittir(tttoit§=®ctt)cI)e.

208 finb,unb fanb, ba^ fd)roar§e ©toffe

alfo rot = 165, I)eüblau = 198 ufro.

SCöir I)aben barnad), roie e§ tatfödjiid) längft ©ebraud) ift, im „meinen

0eibe" nid)t nur ba? I)eIIfte, fonbern aud) ba§ füblfte 5^(eib, im fc^roarjen

bas bun£ elfte unb luärmfie, im grünen ein fü(}(cre» at§ im btauen, unb im

l)eügetben ein füttere! at§ im roten. ®a^ bie 3Bat)( ber ^(eiberfarben roeber

für ben 3iif^Q"^ unferer ^aut nod) für unfer 9leroenfi}ftem gteidjgültig ift,

ift na^ bem eben eingeführten fieser; man fagt fogar, baJ3 beftänbig getragene
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%\q. 98. 5J3ubiici"f{)c iH'iitUntiou!g=(ycn)cbc.

fd^roarje Kleiber „neroöl" machen, ^n biefer ^infid)t rcäre al[o ba§ roeiblic^e

@e|d)led)t einmal oernünftiger ge!(eibet al§ ba§ mäun(id)e; benn e§ ift 't>a^

„bunte", ba§ namentüd) im Sommer in f)ellen ©eroänbern gef)t, mätjrenb bie

SRännerroelt au§ if)ren fdiraeren unb bunf'Ien (Stoffen au^ in ärgfter Sonnen»

glut feiten tjeraulfommt. %ex 9J]ann leibet barunter; benn er fdjroi^t un=

fägli(^; er jögert aber bennoc^ mit einer burrf)greifeuben 9ieform.

®ann unterfd)eiben wir bidjte unb burd)l äffige ©emebe. (Srfterc

^aben ben graben bid)t

nebeneinanber gerooben,

o!)ne 3wifc^etti^äu"t^^ unb

fmb root)l aud) nod), um

eine geroiffe g'^ftigfeit ju

erlangen, appretiert, b. i.

mit ^lebftoffen (Stärfe,

@ummi) nerbic^tet. ^a^

fie in fo(d)em ^iiftfi"^

roeber ©afe nod) '©affer-

bunft burd) (äffen, aud)

bie natürlid)e Söärme-

ftrat)tung be§ 5?örper§ ()inbcvn, liegt auf ber ^anb. ©y finb alfo ungefunbe,

unfaubere Stoffe.

Sllle burd)fid)tigen ©eroebe bagegen finb audj burc^läffig (2JiuffeIin,

Derfd)iebene S^üllarten),

in t)0^em ©rabe finb e§

bie in ben legten ^a[}X'

je^ten in 50^obe gefom»

menen 3:;rifot = Unter='

!leiber. Sie fangen

?^eud)tigfeit auf, laffen

^unftftoffe burc^, t)in-

bern ben £'uft5utvitt ^ur

^aut nic^t unb {)emmen

bie S[Bärmeftral)len nid)t

bebeutenb, — fie finb

alfo tatfäd)(id) gut als ^leibung§ftoffe. ®od) unterfd)eibet e§ fiel) mefcntlid),

ob mir SCrüot au§ 3:ierrooüc ober ^^flansenmoüc benutzen ober lodere öe»

roebe, au§ Seinen ^ergefteilt. ^a l'uft bie ^I«ärmc uicrmal fd)led)ter leitet

al§ ber bcfte Söollftoff, fo ift bie 9lnl)äufnng ber £'uft bireft auf ber Apaut

eigentlid) ba§ befte 9)litte(, um ^u märmen, unb ein '?Jet^unterl)emb l}at nur

bie 5lufgabe, baä 3Jiafc^enl)emb (2:rifot) üüu ber .sjaut al\iul)eben.

3Jian rü^mt biefe ^rt Unterfleibung feljr. (Sielje o'iö- ^-^ n'^^t'

%\Q. 97. 5öubbcid)c i^cntiJotioH-5=(yci»cl)c.
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Dr. Sßßalfer t)ebt au&} bie SSorpge ber ß;i)inagra§n)äfd)e ^eroor,

iDelct)e bie SSorjüge ber (Seibe ot)ne beren 9^ad)tei( ^aben foü.

33at)nbred)enb in ber 33efIeibung5reform roaren al§ erfter ^rofefjor

:öäger, al§ §roeiter Dr. Saf)mann; fie I)aben Derfdjiebene Sfladjfolger gelobt.

Unter ben neuerbingg begannt geworbenen Sf^eformftoffen au§ 33aumraolIe

ift bal ©o^mannfc^e 33entiIation§geraebe unb bie ©efunbljeitg^

n)äfd)e nad) Dr. g^if djer^^üd elmann (58ubbe in 33ielefelb) ^eroorju*

!)eben. @§ raerben erfterer gro^e 2ßeid)l}eit, 33illig!eit, ^attbarfeit unb größere

®urd)Iäffig!eit a\§ alle Srifotftoffe fie Ijaben, nad)gerüt)mt. Um Derfd)iebenen

2lnfprüct)en 9?ec^nung §u tragen, raerben bie @o^mann[d)en (Stoffe in oier

Derfc^iebenen. Dualitäten ^ergeftellt; fie führen bie Spanten (£o§, Triton, Sporne

unb Suna. Suna ift gro^Iöd)erig, fräftiger im ^-aben unb billiger al§ bie anberen,

Sporne ift ba§ feinfte unb raeidjfte ©eroebe. 33eifolgenbe 2lbbilbung, %\q. 95,

ftetlt biefeä ©eroebe bar. ©ie finb in 2ßei^ unb ©reme gu ^ben. Sluc^

ba§ 33ub befd)e ©eraebe ift in oerfd)iebenen 2lrten ju I)aben. ^ür (Sommer*

ober 2ßin terra äfd)e ift e§ bünner ober bicter im ^-aben Ijergeftellt. ®a bie

JöeiJBe 2Böf^e nad) altem Srau^ meift oorgejogen rairb, fo finb bie fd)önften

unb eleganteften roeiblid)en 2öäfd)eftücfe auc^ nur in SBei§ §u l)aben. 2luf

©eite 162 ift bie @efunbf)eit§raä]d)e nad) Dr. ^ifdjers'SJücfelmann nät)er

befprücl)en. 3:;ro^ ht§ fpil3enartigen @inbrude§, ben neue§ tei(^te§ 33ubbe[d)e§

©eraebe ntad)t, ift e§ boc^ auc^ genügenb feft, roa§ bie eingefügten bi(^ten

(Streifen erflärtid) mad)en.

©efärbte Unterfleiber finb auc^ nic^t günftig, erfteni, roeil ber 9flatur:=

5uftaub ber (SeroebSfofer burd) bie ^-arbftoffe neränbert ift, graeiteng, raeil

man au il)nen fid) anfammelijben (Sd)mu^ weniger fiel)t. (Selbftoerftänblid)

werben fie and) bid)ter buri^ ben SSorgang ber ^^ärbung. ©benfo ift bie in

ben teljten :3fll)^ßit allgemein geworbene 9}]obe ber fdiwarjen ©trumpfe eine

l)üd)ft unfaubere @inrid)tung, aud) ber ©ebraud) ber weisen Unterröde, bie

ben ^oben bei jebem ©d)ritt berüljren. (Sin 2lu§gang genügt, um ben 9^od

fd)mui3ig gu mad)en, unb feine f)äufige 9f?einigung foflet ^dt unb ©elb; er

wirb gut burcl) farbige unb furje '3l'6d^ erfe^t. dagegen trägt man f^warge

©trumpfe oft ad)t ^^age lang, unb — fie finb aud) am neunten Stage immer

nod) fc^warj! ^er g^u^ braud)t um fo meljr 2Bed)fel, je bid)tere ©d)u{)e wir

tragen, wa§ uu§ übrigen? f(^on unfere 91afe lel)rt. g^arbige, bem Dberfteib

angepaj^te ©pi^enftrümpfe finb balier im ©ommer ebenfo ^i)gienifd) wie fd)ön,

bei grojser .f)it3e aber empfel)len wir unter langen Leibern unb wenn fdjön

gef(^nittene ©anbalen getragen werben, gelegentlich aud) ot)ne ©trumpfe gu

gel)en. ®ie ©trumpflofigfeit wirb bann al§ 2öol}ltat empfunben. ©elbftoerftänb=

lid) ert)üt)t fid) bann bie Sf^otwenbigfeit ber ?5U^wafd)ungen mit ©eife. ^ie

uuburd)läffigen unb bal)er gefunb^eitlid) oerwerflid)en 33elleibung§ftoffe finb

^elj, ©ummi, Seber.
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6ie befteJ)t aua [^roerem uub leid)tem Seber, üu§ ^ilj, au§ öolj, qu§

^4?et5 unb Ieid)teren 253oüftoffen. ^a ber ^u^ ben meiften Unbilben au§»

gefegt ift, am meiften SBiberftänbe §u überroiuben f)at, raar man natürlich

ftetg Lemü^t, bie bauert)afteften Stoffe gur .^erfteüung ber g-u^betteibung ju

benü|en. Unb ba f)at fid) bann teil§ ^0(5, teill gut jubereiteteg Sebet

(tienfci)e ^ant) am beften beroäf)rt. ^q fefter eä aber ift, befto unburrfitäffiger

ift el au^; e§ f)ält bie 2{u§bünftung be3 ^^ufjeS ooüfommen äurücJ unb oer*

gig. 98. Stormolc |5"^fTm. 5Jac^ Sflaturabguö.

t)inbert ben Zutritt ber Slunenluft. 2öetd)e folgen bie§ für ben ?^nf3 f)at,

ift an ben fo überaus uerbreiteten ^ufsfranffjeiten jn erfefjen. '^k öant lüirb

bläulid)=b(a§, meid) unb Ieid)t oerfe^bar, an Steüen größeren ^rucfe§ ftirbt

fie ab, roirb gelb unb f)art („üerbornt"), ober e§ entroicfetn fid) „A3üt)ner»

äugen", biefe fo äufserft fdjmersljaften @croäd)fe, unb e§ tritt d)ronifd)e

©ntjünbung ber ^nod)en{)aut auf, roeldje bie gefür^tete „®aüengefd)iüulft"

erjeugt. 2)ann entfteljt ber befannte gufjfrfjroei^, eine§ ber eEe(f)afteften

^ranf{)eit5probufte. (Sr roeirf)t bie -öaut auf, erjeugt auc^ f)äufige 2öunb='

fteUen, läftigeg i^ucfen imb einen abfd)eulid)en ©ernd), ber oft aüe bleibet

burd)bringt. 2Ber \[)n to» Ijaben raiü, roerfe alg erfte§ bie unburd)(ciffigcn

2eberfd)ut)e beifeite.

((5ief)e nät)ere§ im III. Seit unter „3d)roeiJ3fuJ3".)

'üDer j5U^ mu^ gerud)to§ fein, fc^jueiüfrei, oI)ne 3(n§roüd)fc unb 3Ser»

früppelungen, „appetitlid)" unb fc^ön wie bie .^anb ! lim bieg fein ju fönnen.
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5-ig. 99. 5-ig. 100. 3^{g. 101.

öcrfrü^jpeltc ?^ü§c.

mu^ er in erfter Sinie Suft i)aben raie bie .^anb, unb mu^ tägüd) gebabet

roerben roie bie ^anb, müfjen bie Dlägel gefd)nitten unb rao{)tgeformt werben

roie an ber ^anb, — bann erft lüirb er, n)a§ er eigent(id) ift. 2Iber rco

finbet man fo(d)e S^ü^e?!

iöei ben weiften SJlännern

[inb fie infolge ber 9Jii^*

f)anb(ung burd) fc^roere

©tiefel ber efetf)aftefte

Körperteil geraorben; bei

ben 3^auen ift bie§ roo^t

roeniger ber %al[, roeit fie

raeniger förperlic^en 2In=

ftrengungen unterworfen

finb, auc^ Ieid)tere %n'^»

be!(eibung tragen, §um ^ei[

aud) if)ren 5'^örper met)r

pflegen; bennod) ift ein

normater unb ganj gefunber

%n^ aud) bei ifjnen red)t

feiten gu ftnben.

^ie t)äufigfte bei ben ?^rauen auftretenbe ^-u^form ift bie auf j^-ig. 100 unb

gig. 101 ge5eid)nete. ^ui-'iicfßß^^'ängte gro^e 3ef)e, übereinanbergeftütpte Q^^^n,

<i^ra(lenftellung berfelben, aufgetriebener fallen, oer^

flimmerte „f(eine ^e^e" — ein p^Iid)e§, mi^geftatteteS

^^ing, ba§ man unredjtmä^igerroeife nod) „^n^"

nennt! Unb bie§ aik§ ift nur bie S'oige ber falf^

gefd)nittenen unb unb urc^ (äffigen (Sc^ufje.

Um ein „fpi^ige§,

fd)male§ 5üf3d)en" su

erjielen, muffen bie

3e'^eneingequetfd)tn)er=

ben, muffen bie natür=

(ic^en 33erl)ä(tniffe be§

^u^e§ gans oerfdjoben

roerben. 2Iu§ 3^ict)nung

3^ig. 99 erfeljen mir bie

normale ^-u^geftalt, bei

roe(d)er eine Sinie, bie

üon ber 9)]itte ber ^erfe

gejogen mirb, au^ bie SJlitte ber „©ro|en Qt\)^" trifft, \va§ bei

^ig. 100 unb 101 nid)t mögtid) ift. Um alten Sefern einen 9J]a^ftab §u geben,

bringen mir auf ^yig. 98 bie 3eid)nung eine» gefunben unb fdjönen raeiblid)en

&ig. 102.

So^fcnumriffc, wie fie ftub

uitb toic fte fein follteit.

g-tg. 103.

2;rifot=2Soaft^u^ mitficberlicfa^

f iir bie falte unb naffc-^aljreSäeit.
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fjig. 104. Slnttfc ©oitbalc. %\q,. 105. 5Icrf)tl"d)»f)-

%u^z§, oon oben gefe^en. 2Bir bemerfen baran bie geraben, fd)ön geformten

3e^en mit mof)IgebiIbeten Dlägeln, bie t)armonifd)en 23erl)ä(tniffe be§ ©an5en

unb fein bebeutenbe» ^eroorfpringen be» ©elenfe» ber großen 3^^e (be§

„Haltens"). 9?^el)r ober minber fönnten mir atle bur^ ridjtige 53e[)anblung

[oI(^ fd)öne gü^e Ijaben!

SBir erlangen bie§, raenn roir fi^on öem ^inberfu^e Suft geroä^ren unb

t^n oor jebem ^rucf

beroa^ren. ^arfu^=

laufen, rco unb rcie

e§ nur immer möglich

ift, bann (3 anboten,

je nad) ber 3at)re§*

seit mit unb oljne

Strümpfe, unb fd)(ie^'

lid) gegen ^ä(te unb

fd)ted)te SBege Sß?oütrifot= unb 2:ud)fd)ut)e. 2Ber nebenbei feinen ?yu^ nod)

red)t ^äufig mit marmem SKaffer unb mit (Seife reinigt, unnötige ^e-

fd)mu^ung Dert)inbert, inbem er ju .^aufe beifpie(§roeife antife Sanbalen

trägt, ber bef)ä(t aud) einen „feinen" %n% Qu feiner ©efunbuug unb Gr-

frifd)ung ift morgenblic^e^ ^aulaufen äufjerft rooljltätig, bod) ift bie§ ot)ne

Sanbaten gemeint.

©elbftrebenb eignet fid) nur ein normaler 3^u^ für ganj offene 3anbaten.

SBer oerfrüppelte^efien

unb allerlei 2Iu§roüd)fe

an feinen f^ü^en I)at,

ber erfpare biefen un=

angenel]men 3{nb(icf

feinen 9]ebenmenfd)en,

mäljte I)alboffene <San=

hakn, bie ben %\i^,

meljr oerljüHen, ober

bie ^•(ed)tfd)u{)e, mie

fie Dr. £at)mann ein=

gefüfjrt t)at. 2Bir geben l^ier abgebilbet fünf Derfd)iebene ^yu^efteibungen, bie

genaue ^Betrachtung oerbienen. ?^ig. 104 ift fd)ün unb natürtid), mie ade-o,

na§ t)on ber ^^ntife ftammt; %\q,. 105 praftifd) unb fd)ün im aügemeincn

©ebraud); ^ig. 106 f)at fid) gut bemä^rt unb mirb immer bcfanuter.

^ig. 103 ift für bie fatte :3'-i^ve§5eit ber befte ©c^uf) für ©täbterinnen, bagcgen

raürbe fid) ^ig. 108 unb 109, ©ofjmanng 9lorma(ftiefeI, mc()r für ^-ufj»

teuren unb fd)led)te SBcge eignen; ?yig. 107 jebod) ift ein geiuül)nlid)er (B<i)n1:),

roie er nid)t fein follte: eng, fpitjig, boppelfeitig, unburd)Iäffig, mit I)ül)en

^adfen ufro., gan^ fo, mie er immer ift, um auy ber natürlichen jyujsform

&ig. 106.

@cbräu^It(!^ftc mob cnic

Saubafc.

3-ig. 107.

9)iobcr«cr ^aifciifrfjnl), wie
er n'xdjt fein fofl.
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gig. 100 uub 101 äuftanbe §u bringen. Tlan t)ergleid)e fie mit ber f^-ig. 99.

3n)iid)en biefen fünf (S^uljformen gibt z§ felbftrebenb no^ allerlei ^roifc^en»

formen, bie mir aber nic^t alle bringen fönnen. ®rmät)nt fei nur nod), roie fid)

fd)on au§ ^ig. 102 ergibt, ba^ bie (5d)u!)e einfeitig fein muffen, b. \). für

ieben %ü^ befonber§ gefd)nitten; benn nur baburd) fönnen mir eine 3Ser-

fd)iebung ber natürlid)en 2Ser!^ältniffe

oerl)inbern.

®nblid) fei barauf aufmer!fam ge=»

macf)t, ba^ bie marmen gefc^loffenen

8d)ul)e mit S^eformfutterftoffen

gefüttert fein foUen, bie man aud) er=>

neuern fann, um ben ©d)ul) reinlid)

ju erl) alten unb md)t mit (Sd)rcei^ unb

(Scl)mu^ ju burd)tränfen.

3Iu^er ^neippä ©anboten, Dr.

Sa{)manu§ §led)tf(i)ul)en, (3d)ult3e='

9laumann§ Sfieformftiefel ufro. gibt e§

nod) einen 95eformfd)uI), auf ben mir be-

fonber^ t)inraeifen möcf)ten. ©;§ ift © o ^

»

mann§ DIormalftiefel „^oftegoS",

ber oon ber ©c^ut)fabri! ^ofmann &
(St eng er in ©rfurt Ijergeftellt rairb.

aJlan oerlange bafelbft ba§ „SJleplatt"

unb fenbe feine genauen SDIa^e ein. @r

pa^t fid) genau ber ^orm be^ ?^u^eB

an, ift mit SSentilation üerfetjen unb

roirb oom fleinften ^nberfdjul) bi§

§um größten ^errenftiefel au§gefül)rt.

2:rot3 ber 2Senti^ation§löd)er trägt er

fid) aud) bei 9f|egen unb (Sd)neeroetter gut unb erl)ält un§ einen marmen gu^.

Sefanntlic^ finb bie gefd)loffenen, unburd)löffigen Seberfd)u^e uac^ mobernem

©d)nitt angefertigt, bie §aupturfad)e ber d)ronifc^ falten S^ü^e, bie bei oielen

^erfonen fo gerool)nl)eit§mä^ig gemorben fmb, ba^ fie fie gar nid)t mef)r

füljlen. ©arum alfo Qf^eforrnftiefel oorjiefjen.

Die wabliche Reformhleidung.
2öir roerben fein befttmmte§ (Si)ftem al§ alleinfeligmad)enb Dorfd)reiben.

(S§ finb fdjüu eine gan^e 9Jcenge befanntgemad)t raorbcn, bie alle it)re 2Sor=

jüge unb il)re SRängel l)aben; übereinftimmenb finb fie in ber me^r ober

minber rabifalen 3lbfd}affung ber „S^aille", b. t. ber oerengten 2eibe§mitte,

in ber 33erminberung ber Unterfleibung unb ber 2Sereinfad)ung ber roeiblid)en

fytg. 108.

^oftc80§=iSficfcI
(breite ^orm)

&iS- 109.

9Jorm(iIcr f^it^

In unnormaler %ufi'
befleibung.
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5lleibung im aügemeiuen. ^m übrigen [üüeu fie nad> ©eftalt uub ©eid)macf öer

^rau geroäf)lt unb nad) ber ^aljre^jeit oetänbert roerben. ^urdjläffigfeit ber

©toffe lö^t \iä) mit @infad)f)eit, unb proftifd)er ©c^uitt mit ©d)ün()eit oereinigen.

Um unfereu 33eftrebungen noc^ met)r ©i)mpatl)ie ju geroinnen, madjen

roir nod) auf eine @igentümlid)feit ber t)entigen ^-raucnfleibnng aufmerffam:

auf bie eigentlid)e 53ebeutung ber S^aille. ©ie bewirft burd) ba§ 5tor|ett

ein ftärfereg .^eröortreten ber iörüfte unb eine ftärtere SSorroölbung ber

.^üften. ^eibe finb Sleile be^ roeiblic^en ^örperä, bie einen großen Sf^eig auf

a b c

%\q. 110. Dicformftcib. 9?ad) Dr. ^tfcf)er=®ücfc(mann.

bag anbere @efd)Ied)t ausüben; bennfte bebingenben roeiblid)en Stgpug; i^re

gute (Sntroicflung gibt S3ürgfd)Qft für bie ?yortpffQn5ung§fäI)igfeit ber @igen=

tünterin. ®in breitet Secfen fidjert ©ebärfätjigfeit, node Prüfte ade 3Inlagcn

jur guten 2Imme. platte ^^cauen mit fd)malen 33ecEen gelten ganj all»

gemein al5 l)ä^Iid); fie finb, roeil il)r ®efd)(ed)t'Sti}pu§ mangeüjaft ausgeprägt

ift, für ben 9Jlann reijloS. &an^ ebenfo gefallen un§ fd)matfd)u(tertge, fleine

SJiänner mit bünnen Stimmen nid)t; benn i^r ©efd)(ed)t§ti)pu§ ift gu rocnig

ausgeprägt.

SDiefe @r!tärungen roerben mand)er 3^rau feljr triuiat flingen; bod)

fütjren fie un§ aücin auf bie (e^te Urfad)e mand)er unerflärten ©rfdjciuung

unb auf ben roat)ren ©runb ber unbefd)ränften ^errfd)aft be§ 5^ürfett§ ^nxüd.

33or :3a^ren fd)on (jabe id) in ©d)rift unb 2ßort barauf !)ingeroiefen, baf?
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feine 9Jlad)t in ber ©itelfeit ber ?^rauen begrünbet ift unb ba^ ber ^ampf

batinn fo feljr oerlängert unb erfdjraert rairb. ©ie raiffeu, ba^ bie fd)mate

SRitte it)ve iüeiblid)en Sf^eije beffer I)erDortreten lä^t, ba^ bie Prüfte ooller

er|rf)einen, raenn fte gehoben raerben, bie Ruften runber, fräftiger, roenn bie

obere ©egenb fd)mal erfd)eint. ®a^ cielen fronen bie fofette Sered)niing,

bie in foId)er SSefleibung^art liegt, nid)t beraubt ift, foll gleid) fiinjugefe^t

roerben; \a, fie inenben fid) entrüftet unb fd)amerrötenb ab, roenn man i^nen

fagt, fie I)eben fünfllicf) S3ecfen

unb Prüfte fjeroor, um reijenb

auf "iiaB anbete @efci)(erf)t ^u roir=

fen. ®erabe auf jene ?^rauen, bie

biel an§ ©totj unb ed)ter ^^^rauen-

roürbe nie mit ^erou^tfein tun

roürben, roollenroir @inf(u^ geroiu'

neu, fie ro ollen roir ermutigen, für

3Ibfd)affung einer^Ieibertradjt eins

antreten. Die mit Dem ^erou^tfein

ber felbflänbigen^rau ber 3ufunft

nid)tmet)r übereinftimmt. Solange

roir un§ immer noc^ bemüfjen, al§

(Sefd)led)t§roefen f)erDor§utreten,

bürfen roir unä nid)t rounbern,

oom SJ^anne in erfter Sinie nict)t

nad) unferem geifttgen SBert, fon=

bern nad) unferen förperlici)en

33or§ügen gemeffen gu roerben.

(£§ fei jebod) bamit feineS:»

roeg§ gefagt, ba^ roir un§ be§s

t)alb oerunfd)önen folten, im ©e*

genteit! ^üx eine eblere, auf ge*

funben unb roal)ren 33ert)ä(tniffen

aufgebaute ©d)önf)eit§pflege

rootlen roir eintreten unb für biefe 23erftänbni§ errcecfen. ^m näd)ften ^apitet

über bie (Sct)önl)eit rooücn roir unferen ©tanbpunft nod) näf)er begrünben

unb erläutern.

2Bir roünfd)en alfo eine fd)önere, aber feufd)ere grauenf(eibung einjus

füf)ren unb cerroeifen barum abermaB auf §ig. a—c ber auf ©eite 155

abgebitbeten g-rauentrad)ten. Wlan betrachte fie red)t lange ! ^n ben faltigen

©eroänbern, rid)tig jeber ^-igur angepaßt, fommt bie natürlid)e (Sd)önt)eit

be§ roeiblid)en Körpers oiel mel)r jur ©eltung ; bei jeber Seroegung entrcidfelt

fid) ein neuer galtenrourf; bie ©eftalt ift oerljüllt unb beunod) freier alB in

feftgebunbeuen 9iüc!cn unb im eng anlicgeuben 5!orfett.

g'ifl. 111. Üicfonittlciii.

S7ad) Dr, ga[)iiiaun.
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^aljev fd)Iagen wxx aiifier ber ©portsf'leibuiuj, bie aud) für bie (Strajsen

SroeifelloS bie h^\k \\t, ba§ griedjifdje ^rauenfleib at§ ©runblage eine§

Isolieren unb ebleren .^auggeraaubeä üor unb bringen baoon aud) eine

3Sariation, ^-ig. 110 a, b, c, ba roir leiber feinen gried)ifd)en ^immel übet

un§ I)aben, ber un§ blojäe SIrnie unb freien 9iaden ju jeber ^^it geftatten lüürbe.

9)lad)t man bie in g-a(ten gezogene ®intage für ^a\§ nnb SIrme an§

anberem ©toffe, g. ^. au§ (Seibe, ba§ gried)ifd)e „^emb" au§ ^afdjniir unb

mit bem 9?odfe gleidjfarbig, fo er!)ält man einen rounberl)übfd)en Slnjug,

ber fid) natürlid) au§ Ieid)teren unb fd)roereren ©toffen Ijerftellen lä^t unb

au(^ noc^ anbere ä^eränberungen julä^t.

3u unferer g-reube erfannten roir, ba§ Dr. Sa!)mann in feiner (Sd)rift

über bie 5!(eiberreform

aud) auf antife 3D^ufter gu-

rürfgreift unb gleid)fa(l§

oon ber (Sd)ünf)eit unb

9ktürlid)feit berfelben

erfüllt ift. @r fd)Iägt in

^ig. 111 ein bem römi=

fchen ©eroanbe ät)nlid)e:§

^oftüm Dor, haS geroi^

aud) feine £iebl)aber fin=

ben roirb. ®ie 2Sorberan=

fid)t geigt eine 9Jlifd)ung

Don antiiem galtenrourf

unb mobernem 3lrmel=

pu^, bie D^ücfanfi^t einen

I)übfd)en (5c^(afrodE=

fd)nitt allerbing^ eine ^w-

fammenfe^ung, bie mand)en SÖBiberfpruc^ erregt. Stro^bem ift bie S3orberanfid)t

t)übf^ unb roirb bei größeren Figuren entf^ieben gut jur ©ettung fommen.

^ag gried)ifd)e .^emb bagegen bringt mel)r 33eroegung in bie g^ormen,

be^inbert m\§ roeniger burd) fd)roeren (yaltenrourf (befonber» roenn ha§ „^emb"

fürs gemad)t ift), gibt meljr ©etegen^eit ju jugenblidjem 2rufpul3 unb büvfte

fid) ben mobernen Slnforberungen beffer anpaffen.

®er 5Kücf, mit ober otjne @d)Ieppe, roirb nid)t auf bie Jaitle gebunben,

fonbern roirb an ben (5d)ultern getragen. 2Öer nid)t entblöfst geljcn roid, lä^t

fi(^ eine 3lrt lofe, furje 33Iufe IjerfteUen, bie unter bem gricd)ifd)cn .^embe

getragen roirb, ^ig. 110 c fteÜt bicfe 2ht§fü!)vuug für fälterc ^aljvei^geiten bar.

.^auptfa^e ift babei ber ä^egfaU ber 2'aiÜe, bie lodere Dberfteibuug,

bie jebroebe Uuterfteibung geftattet.

Seljtere beftel)e au§ einem geroüt)nlid)en, ärmcKofen ^-rauen^emb, au§

(eic^tem 93aumroolItrifot ober 9ieformftoff im (Sommer, au§ bicferem im

a b

^tg. 112. ^))gieutfd)c g-rnucitfiofcit

ber ^irnm 3lgne§ 3^Ieifd)er=®viebel & 2e[emeifter.

((Sefe^I. gefdjüöt.)
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f^ig. 113. SRorftriigcr.

SJatf) grt. §arbt tn 5)re§ben

Sßiuter, uub au§ ^^umpljofeu. ®er (SinfQc^t)eit, ber 9fieinlict)feit uub ber alten,

aber guten @eiüo!)nt)eit raegen finb rair für ba§ altmobi[d)e g-rauenljemb unb

rceniger für bie „^emb'^ofe" ober beu ©ebraud), ba§ ^emb über ber ^o\i

gu tragen, roeif e§ fü^Ier fei. @l ift geroi^ rli^tiger, ein ganjeS ^feibung§=

ftücf bireft auf bem Seibe §u tragen unb biefe§ allein

i)fter äu n)ed)fetn, ftatt ha§ unterfte ^leibunggftücf

rcieber 5U teilen unb baburd) neue ©cf)iüierigfeiten

I)infid)tli^ ber 58efeftigung gu berairfen unb boppelte

Sdjidjtenbilbung gn er-

reid)en. ©ie ^enib^ofe

liegt bic^t an, roirb alfo

unangenef)m unb bebarf

einer sroeiten ,^ofe bar-

über, rr)a§ entfd)ieben ein

^uüiel ift, ba§ .^emb aber,

t)a§ über ber §ofe frei

!^erunterl)ängt, loirb üiel

fdjueller fd)nnt^ig a\§ unter

anberen Umftönben. SBir

fommen entfd)ieben oiel weiter, wenn wir bie neue

^umpljofe fo faltig fif)neiben, ba^ fie un§ ben Unter=

xod erfe^t unb bajä rair bie geraof)nte ^leiberfüüe

nad) unten baburc^ erfe^en, ba^ rair bem 5^Ieiber=

roct breite 2SoIant§ einnätjen. W\t breitem, (odterem

53unb rairb ba§ ^ein=

f(eib an einem 9ftocf=

träger angefnüpft, an

bem man nötigenfalls

am):} ben 0eiberrocf be=

fcftigen fann, unb roeite=

res belafte raeber ^^üften

nod) (5d)ultern, fielje

^ig. 117-120, ©arnil»

fd)eUnter!Ieibung. SHfo

ber üernünftigfte Slnsug beftel)e au§ burd)(äffigem

^emb unb ^ofe (le^tere im (Sommer I)ell, im

SBinter bunffer unb fd)raerer, ftet§ aber bur(^-

täffig!) unb Dberfteib ({'einerlei Seibc^en, Unter-

rödfen ober fonftigem Unterjeug). 3Be(d) I)errlid)e @infad)I)eit im a3ergreid)e ju

ber ^^eutigen Überfülle oon quälenben Seilen: Unterl)emb, Dberl)emb, Worfelt,

^orfettfc^oner, ^leibertaille, llmljänge aUer 9lrt ufra. Unb roeldje Seid)tig^

feit be§ SlujugcS! ;3ebe Set)inberung bei S3eroegungen raürbe fortfallen, jebe

gtg. 115.

iß>oHctte§ I^Tancnnctb ber

S3roitäCäctt Qfiitlnnbg.

31acl) aJ}ontethi§.

f^ig. 114.

©c^tt)cbtfd)cr SBufcitl^cBcr.
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©djrcerfälligfeit im 3luf3eru ber ^-rau Devjd)iüinben, uub feinevlei gefunb^eitiS»

fd)äblid)er (Sinflu^ raürbe ben Körper ber %xau. mef)r treffen.

%a§ 33einf(eib ift baburd) ju einem fe{)r roic^tigen iKeibungsftücf ge*

lüorben. @§ fann gefd)(offen ober in ber 91aht offen getragen ro erben. 2)ie

3eirf)nnng %\q,. 112 jeigt un§ ein geid)(offene§ ^^rauenbeinfteib, roie e§ auc^

§um 9?abfat)ren fid) feljr gut eignet. (£§ ift au§ Strifot angefertigt uub je

nad) ber 3al)re?5eit bünn ober

bicf, bunfel ober f)eü, für

?{abfal)rfoftüm am beften

fc^roars, um §u fd)roar5en

(Strümpfen beffer gu paffen,

^m (Bd)ritt rcirb, roie b jeigt,

ein ^"'ifctienteit eingefd)o =

b^n (nid)t gefnöpft), roelc^er

ba§ S3einfleib ftet§ gefd)loffen

erf)ä(t. Q§ fäüt feljr gut, gibt

größere 5reif)eit in ber 33e=

roegung uub fjäübas 33eiu oiel

rcärmer a[§ bie engen atteu

©Quitte, bie meift nicf)t ein=

mal ba§ .^emb am Uuterförper

feftf)alteu, nod) oiel roeuiger ben

Unterförper nor (Srfättuugen

p beroa^ren üermögen. Sßer

unDerfd)iebbaren (Hcf)Iu^

roünfdjt uub ben 33unb nid)t

öffnen roid, ber mu| knöpfe

anbringen. ^k Strümpfe

Jönuen entroeber an ben 33ein=

fd)lu^ ber öofen gefuöpft ober

mit ©ummibanb an beut 9^oct=

träger befeftigt rcerbeu.

%a§ S:rifott)emb ift oiel

roeniger baufd)ig al§ Seinen uub

(Sd)irtingroäfd)e uub bi(bet aud) niemals I)arte, einfd)ucibenbe ?^attcn, roa§

befonber§ üon ber oortrefflid) üentitiereuben uub rceid)en 93ubbefd)en

2ßäfd)e gu fagen ift. ®er gauje Körper ber ^rau ift bann ebenfo locfer uub

einfad) befteibet a{§ jeuer be§ SJIanueS, ber unter gcroül)nlid)en llmftänben

aud) nur jroei Ä(eiberfd)id)teu auf bem fieibe I)at.

(Sine ftarf eutroicfette '!&ii]k bebarf entfd)ieben einer (Stütze, ^-räulein

^arbt I)at biefe mit bem „9\ocfträger" fet)r glürf(id) ücreiuigt, inbem

fie männliche „^ofenträger" mit bem Cuerteil, ber bie 53rüfte trägt

f^ig. 116, lurnftcib.
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unb QU§ (Summisügen unb burd)läf[tgen ©toffen befte^t, cerbanb. "Stefe

„SSretellen", g-ig. 113, galten alfo bie faltigen 33einfletber, o^ne ben 33ruft=

fafien irgeubroie einzuengen, unb Ijeben unb ftü^en bie Sruft. ©ie finb in

einfad)er unb l)0(^feiner 2Iu§ftattung ju f)aben. ©inen anbeten 53üften'^alter

jeigt un§ 3^ig. 114. @r fi^t fefler, bient aber Unterleibern nid)t pr ©tü^e

unb bürfte fid) mel)r für bettlägerige, foraie für ftillenbe g^rauen eignen.

lU
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TAFEL 5

V; l (Uli. UltUt. liUTL tu

Mebt für ^ettlößertge, foifie für

.1 -l.Uj

Welche Berechtigung hat die Aufnahme nebenstehender vier

Frauenköpfe? Das erste Bildnis stellt einen Kopf von sel-

tener weiblicher Schönheit und Anmut dar, dessen weiche

Linien entzückend wirken, während das vierte Bild durch

üppige Formen des Oberkörpers und einen sanften Ausdruck

des feingeschnittenen Gesichtes auffällt. Es sind durchaus

verschiedene weibliche Individuen, eloch interessant in ihrer

Art, die wir gegenüberstellen. Irgendwelche krankhafte Züge

fehlen ihnen, sie sind ebenso gesund wie wohlgebildet,

o

Die zwei kleineren Köpfe in der Mitte gehören noch jüngeren

Mädchen an und sind durchaus anmutig, schelmisch der linke,

ernster der rechte. Der ruhige gesunde Ausdruck tritt uns

besonders auf dem rechtsseitigen Bildnis entgegen.

o

Wenn wir auch den Haartrachten einige Worte gönnen woUtin,

so wäre hervorzuheben, dass das erste Bildnis die einfachste

und natürlichste Art, die Haare zu tragen, darstellt, nämlich:

Das offene, wallende Haar, nur mit einem Bande durchflochtcn.

An griechische Vorbilder erinnert das kleine Köpfchen rechts,

dessen dicke Zöpfe glauben lassen, ihre Auflösung würde noch

viel schöner wirken; auf dem zweiten und vierten Kopf fehlt

uns die Rückansicht, die Vorderansicht aber deutet auf

modische Frisuren, die weit weniger edel wirken. Auf den

drei unleren Bildnissen wirkt die Umrahmung des Gesichtes

mit gelocktem, kurzem Haar verschönernd und schafft

weichere Formen.

Oj a i' tu v
i'

üj c il lu c ."i i c i ij 1 1
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9Roci) fräftigei' luivft bei fdjiuevcu bidleibigeu @c[ta(teu ber Jf)ah}fia=5törper*

former unö ber 33ruft= unb üiücEträger (Sqftem ^(Qten=©arm§), bie auf

2;afe( 3 abgebKbet fmb.

^embt)ofe, Süfteuljalter mit Strumpfträgern, llnterrocf, (ofe» 5^lleib

roäre eine anbere einfad)e unb fefjr oernilnftige 53ef(eibung§art; ^emb (im

SSinter mit 2lrme(n), 9ie[ormf)üfe, ^^üftenl) alter, 5l(eib aus fct)ioevem Stoff

(yarmi^|cl)C UntcrflctDuug.

gig. 119. 9tcforiu6cinf(cii) f^ig. 120. 9icform=Uiitcrrotf
(^ocf)gef)enb). an i8riift= unb JRorttrdgcr angefnöpft.

mit angefe^tem inneren 33oIant, um ha^ Ginfaüen bc^ dlodz^ ju oerljüten

unb a((5u grofjen .öüftciiumfang ju oermciben, eine märmere 3Hl'annnen=

ftedung für ben ^4i^inter. ^a§ in ^cinfteiber geftopfte, faltige .pemb mad)t

red)t roarm. 2tber e§ mac^t auc^ bid unb oerunfct)ünt bal)er an fid) fd)on

5U runblirf)e ober §u fleine ^-iguren. ^c mcl)r ba^J '-IHH-fen bei ber ^^-rau

burd) ^au, ungefdjicfte "Srauierung, oerfümmerte ^üfte ufiu. Ijevuortritt.

befto unebler luirb bie ioeibIid)e ©eftalt. 2(u» bicfem ^^iniuei^ föunen fid)

bie „liefen" roie bie „dünnen" mand)en 2ßinE entneljnien.
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^n unferen 2Ibbitbungeu, ^\%. 117, 118, 119 unb 120, bie ratr bem

©arm§fd)en 5?ata(oge (2:I)ah)fia=.^etp5ig) entnehmen, bringen rotr oter 2;etle

einer reformierten Unterüeibung, bie einfad), praftifd) unb fleibfam genannt

werben mu^. ®ie mit ©pi^en oergierte ^embt)ofe, bie je nad) 2öunf(^ au§ S;rtfot

ober ^ubbefd)em (Seroebe (@ejunb^eit§roäf(^e naä^ Dr. ?3-if(^er=®ücteImann)an*

gefertigt raerben fann, finbet immer meljr 3tner!ennung nnb bilbet sraeifeüoS eine

gute ©ruublage für bie reformierte Dberfleibung. ©ie barf nid)t gu anliegenb

fein, fonft wirb fie für ben ©ommer ju marm. ^-ür bie t)ei^en ©ommer*

monote rairb ein ^emb nad) altem ©d)nitt mandjem angenet)mer erfd)einen.

®er auf ^-ig. 118 bargeftellte furje, in^üfttjülje auffnöpfbare Unterrod ift bieten

g^rauen sur SSerbefferung ber ?^ngur fef)r p empfeljlcn, benn er lä^t fd)Ian!er

erfdjeinen. dagegen raerben übcrfd)Ian!e grauen mit 23ortetI ben ocrlängerten

Unterroc! am Süftenliatter befeftigen, um bie fd)malen .^üften etroa§ runber

gu geftatten, fielje ^ig- 120. ^-ür Steife» unb ©portSjroecfe aber, §ur befferen

2öarml)altung in falter 3at)re§5eit unb bei großer (Sdjlanf^eit ift ba§ überall

gef^Ioffcne 9f?eformbeinfleib gu empfcljlen. ^nx ©rtjattung grofserer 9'^einlid)feit

ift unter Umflänben foroo^l bei 33enüt3ung ber .^embI)ofe raie ber Üieform«

beint'teiber ba§ ©infnöpfen oon Supern im ©d)ritt su empfeljlen.

®er ©armSf^e Süftentjalter, raie ^ig. 119 unb 120 geigen, ift ouf

unferer ^afel 3 beutlid)er abgebilbet. (Sr ift au§ burd)brod)enem unb feftem

©toff, fur§ unb lang, mit raärmenben 3itfä^en (bie mir aber nid)t befürroorten)

ju Ijobcn. ^e raeniger biefe „S^eformträger" unb .^atter ben ilörper bebec!en,

je raeniger fie bie natürlid)e 2lu§bünftung burd) unburd)(äffige ©toffe t)emmen,

befto bered)tigter finb fie com f)t)gienifc^en ©tanbpunft. ©ine gute ^leibung barf

niemals fjemmen unb brücEen. Stürbe "OaB raeibtid)e @efd)Ied)t biefe ^riujipien

einer gefunbljeitSgemä^en ^leibung fd)on gang in fid) aufgenommen ^ben, fo roürbe

c§ fid) nidjt fo üielfad) fd)äbigen unb 'Om eigenen i^orper fünft(i(^ mijsgeftalten.

S3ubbe§ ©efunbl)eit§=2ßäfd)e in ^ielefetb, nad) ®r. ^ifd)er*®üceel=

mann. SJZaüo^^SaumrooIte, ägi)ptifd)e imb Suifiana=55aumraoUe finb bie

langfaferigften ©orten; je (angfaferiger eine ^aumroolI=9^ot)raare ift, befto ebler

ift fie. ®urd) befonbere 33e!)anblung fann fie nod) glänjenb unb burd) „^rairnen"

im ^aben fefter gcmadjt raerben. %k§ gefd)ief)t bei bem 9}]aterial, ba§ gur ^er'

ftellung ber 33ubbefd)en Söäf^e bient. 2Bir fe^en ein anwerft burd)Iäffige§,

raeid)e§ ©eraebe oor un§, ha§> au§ 9J?affo=93aumrooIIe I)ergefteüt ift, fid) Ieid)t

reinigen lä^t unb auc^ ©erud)§ftoffe nic^t feftf)ält. %a§ ©eraebe ift in unferen

mbitbungen gig. 96 unb 97 bargefteUt.

^n gefc^macEo oller 2lu§fül}rung, mit feinen ©tiefereien befetjt, liefert bie

^irma ganj reigenbe '3)amenraäfd)e, bie ebenfo I)ggienifc^ raie fc^ön ift.

2ötnterl)emben unb anbere finb in ©d)nitt unb ©eraebe nac^ ben

Angaben ber SSerfafferin ber .^auSärjtin angefertigt.

®iefe ©efunbt)eit§''2öäfd)e übertrifft alle bi§I)er geroof)nten 2;rifotforten

an ®üte unb ©d)ün{)eit. Dbraol)! 2;rifotraäfd)e raeid) unb bet)nbar ift, fo I)aben
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3ig 121. ^l^üiöeianftdit ^iß. 122. 9{ürfaiiftd)t.

Oicformtictb. 9^ad) bcm „'Jintuvav^t".
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7s\(\. 124.

*^Jrafttfd)CÖ StrnfjCIlflciil. yjad) Dr. yahmniui.
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un§ erft bie neuevbiugg aufgetaiicl)teii ©eiuebe(Sü]jo-(3tüffe, ©o^maunä imb

S3ubbe§ ©eraebe) beiüiefen, in wie ituangeneljmer SBeife ^SaumiDoII'^tvifot bie

2Iu§bün[lung§ftü[fe ber ^aut feftljält. ^lan mu^ [e()r oft ein 2:rifotf)emb

nur be§f)all) raed)feln, raeil e§ fcI)on gu übel ried)t, ofjne roirfUd) fd)mu^ig gu fein,

roä^renb in berfelben Qät ein ^emb au§ "Oqw genannten burdjläffigen ©eraeben

eine gutentroicfelte

97afe nicl)t unange=

net)m berüt)rt. SJIan

geroöt)nefid) nur, fein

3'lted)organ,bie9lafe,

rei^t fleißig gu üben,

bann lüivb fie unfer

5üt)rer fein.

®a§ rcollene

^•rauenf(eib , 3^ig.

115 (etraa fünff)un=

bert ^a{)re oor

S^rifto), gibt un§

eine SSorftellung ba=

üon, roie praftifd)

unb gut au§gear=

beitet bie raeiblidje

^(eibung im 9^orben

bamal§ fd)on raar.

SDie beiben (3tra^en=

fleiberauöDr. Sal)-

,/ mann^ ^ud) ftel=

^"^ teneinfad)eunbpraf=

tifd)e ^üftüme bar,

bie lodfer finb, and)

beliebig oergiert unb

SU allen Reiten ge»

tragen werben fön=

uen. ©ie Ijoben eine

geroiffe 2l()nlic^feit

mit bem I)iftorifd)en ©eiuanb. — Hm weitere 9tnrcgungen ju geben, oer-

weifen mir nod) auf bie 9icf ormf oftünte auf unferen S^afeln 21 unb 25

unb auf %iQ. 121 unb 122, fouiie auf unfer S;urnfleib ^ig. 116, bie

fämtlid) I)i)gienifd) unb Ijübfd) finb.

©obalb einmal bie rid)tigen ^^rin5ipien gewonnen finb, ift e§ jeber benfen-

ben i^rau tei^t, fid^ nac^ ben gegebenen Sturegungen eine ebenfo oernünftige

roie fd)önc 5tleibung äufammen^ufctjcn. Unter „iReformfleibcr" oerfte^t man

,p»^*>i>. k^

5^ig. 125. 3^ci SnIoiiHcibcr, anmutig unb elegant.
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bie in einem Stücf gearbeiteten, bie ben grotlen SSorteil f)nben, bie ^mzi»

teilung be§ 9^itmp[e§ 311 oer^üten mib bei giitcni ^^au ent[c{)iebcii üer[cf)üueriib

5u rairfen. ^-ig. 125 [teilt un§ jiüei SalouEleibcr bar, bie biivcl) 5(unuit unb

©(eganj raivfen. ©in prafti]d)e5 ^au§fteib ift ^ig. 111.

2öer eine gute .^altung f)at unb jct)(au! ift, ober biirc!) gute Gr^ie^ung

unb STnlage fo fräftig ift, ba^ er feine ©tüijen brauct)t, ber bebarf aud)

be§ 33üftent)alter» nic[)t, ber im Sommer aurf) Ijeifj madjt, unb ben ein un^

befangener, an fiuftbäber geroöljuter

?[Renfc^ nur al§ 33etäftigung empfiubet.

9^ic!)t !(ar bürfte ey ben meiften ^^^rauen

fein, ba^ ba§ t)eutige ^orfett bie

(Sd)tafff)eit ber 33rüfte gerabe^u gro^=

5iel)t, inbem e§ fie beftänbig ^ebt unb

fie entroötjut, fid) felbft ju I)alten.

Sßirfen fie nun 00m 14. ^atjre ein,

fo ift e6 roaf)rlic^ !ein Söunber, roenn

bie Prüfte iljre pralle ^orm üer=

Ueren unb mel)r ober miuber fd)taff

raerben. Über if)re befonbere ^^ffege

roerben mir in anberen i^apiteln noc^

einiges bringen.

Über märuiere 33e!(eibung für

bie ©tra^e, über ^aden unb SJJtäntel

ift nod) foIgenbe§ ju fagen : ein Ieicl)ter,

unbur^Iäffiger SUgenmantel, ber

§u allen ^^i^^i^ getragen roirb, fodte

eigentlid) im ^efi^e jeber ^rau fein

;

bod) mü^te er eine ^apu^e traben,

um aud) iizn ^op\ ju fd)ü^eu unb ben

9^egenfd)irm überflüffig ju mad)en.

®§ ift fic^cr, ba^ biefer eine (äftige

^lage bilbet, unb ganj nnabijängig

oon i()m ju raerben, ift etraa^ (3d)üne§.

•IRan probiere e§ nur!

"Sann finb lorfere, furje 2:ud)iacfen geroifs aud) ju empfcl)(cu; für grofje

^älte aber ober für ^f^eifen eignen fic^ grojBe 9JläntcI cntracber uiit firmeln

über au(^ o{)ne folc^e, je nad) 3]erl)ä(tuiffen mit ober oljuc Fütterung unb '-öcfalj.

Jtatürlid) muffen fie roeit fein unb nid)t ctroa ^ai(lcnfd)nitt Ijabcn, foubern

bem (3d)nitt be§ Dberfleibey burd)auy augcpafjt bleiben. Tie^ finbct fid) iebod)

üon felbft, raenn nur erft bie .Spcrrfc^aft ber I'aiüe mit allem iljrcm 'Jluljang

abgefd)afft ift. ^JBer raiberftanbSfäljige raarmc 5lleibcrfto|fe fuc^t, ber Ijattc

fid) an ftetcrifd)c Soben.

^ig. 12G. iUcformfoftüm. 9?acf) ffuctpp.
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Untere Betten»

©ie fiiib unfeve 91ad)tf(eiber, nur mit bem Uuterfdjiebe, baji rair fie

nid)t mit un§ Ijerumtragen unb baf3 fie un§ (oder umt)ünen. 51llen ©d)it)Qd)en,

^ranfen, ^anerenben i[t "iiaS ^ett ein geliebter 3uf(uct)t§ort, roo fie ^e^agen,

Sinberung, ©rroärmung unb ben fo oft erfeljuten ©d)taf finben. ©ef)r oiele

ajlenfdjen üerbringen na!^e§u bie ^älfte if)rer SebenS^eit im '^etk; man benfe

an bie oielen fleinen ^inber, bie oieten (Sd)onung§bebürftigen — bie ^-rauen

bcr n) 01)11)abenben ©tänbe in erfter ßinie ! — bie mir!tid) Traufen unb — bie

fjig. 127. <Btmxcv^äic§ JBctt.

6)emäd)Iid)en, um nici)t §u fagen „Raulen". S^l)n ©tunben tägtii^ im 33ette,

ba§ ift gar nid)t§ ^efonbereS.

%a ift e§ benn rairflic^ nid)t gleid)gültig, raie biefe 33etten

befd) äffen finb. ©en Stnfprud) auf 9ReinIid)feit unb ®urcf)Iäffig!ett muffen

roir für unfere S3elten ebenfo erfjeben, mic für unfere Kleiber. Sßiel mef)r

jebod) at§ biefe fönnen bie 33etten bie 3:;räger oon ^ranfljeitSftoffen unb ein

©ammelort für bie 2Iusfd)eibung§ftoffe be§ menfd)Iid)en ^örper^ rcerben,

roeit fie ber täglid)en Süftung üiet weniger unterliegen all unfere ^teibung,

bie mit un§ in§ greie getragen wirb, unb meit fie niemals ©elegenljeit I)aben,

fid^ o^ne un§ mit reiner Suft anjufünen. ^as ^ett fte^t immer unbewegt

an gleicher ©teile, unb feine einjelnen 3:eile merben int beften ?^alle alle paar

2Bocl)en einmal in§ g^reie getragen unb ber Suft unb ©onne auSgefetjt. (S§
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gibt 5a(j(veicl)e ^amiüen, im übrigen gauj rciulicl), lücldje au5 3(ng[t oor

„falter obeu feuii)ter Suft" i()r ^ett5cug bcn gan5cu ^Sinter buvd) uict)t iiiy

^•reie bringen itnb fid) bariiber feine ©ebanfen mad)en. llnb boy ginge noc!)

an, raenn biefe ?}len[d)en roenigfteng bei offenen ^enftern fd)(iefen, ober raenn

bie 33etten anS burc^läffigen, nid)t gefnubfjeitSioibrigen Stoffen beftänbcn.

3(ber roie finb fie tatfäcl)(id) bcfd)affen? ^'C^^Ö^'^ i^ir mit 'ö^n Unterlagen an.

©ie beftetjen au§ einer ©prungfebermatra^e, bie au-S Sßerg unb '3)ral}tfebern

angefertigt ift, unb if)re Sage oft ;3al)re lang nid)t oeränbert. Sie finb

inarm, aber raenig burd)(äffig; bann fommen ?Juitral3en an§ (3eegra§, dlo\]=

f)aar ober gemifd)ten ^^ütlungen oon oerfd)iebener ©üte, bann Ijäufig nod)

SBoItbecfen, ^^eberbettunterlagen ufro., bi§ enblid) ba§ raeif3e Seintud) folgt.

®er Dberförper I)at, um eine erljöfjte Sage Ijerjuftellen, jraei bi§ brei

O^eberfiffen, in roeld)e er fid) rid)tig eingräbt, roenn fie uidjt fe^r ftramm

gefüllt finb, unb roeld)e im ©ommer unerträgli^ f)ei^ werben.

21I§ 3"^^<^^ bienen gteid)fa(I§ ^eberbetten, mit roeijicm ober buntem

Überjug, rcotlene '2)erf'en mit leinenen Unterlagen, ober 6teppbecfen auä

33aumn)oIIe ober anberen ^^üüftoffen au§ ^flanjenfafern.

2ßir I)aben bie Slufgabe, ha§ 33ctt ebenfo meid), roie roarm, Ieid)t unb

burd)Iäffig ju gefialten, e§ finb baljer in hQW teilten :3al)ren oerfd^iebene

^leformoorfdjtäge befannt geroorben, roe(d)e biefe ^cbingungen ju evfüdcn

fd)einen. 9^id)t erlji^enb barf ha§ ^ett roirfcn unb nid)t burd) Sprungfebcrn

bem Körper bie nötige 9f?u!)elage nel)men; benn burd) ©änfefebern unten

unb oben rcirb bie 2ÖBärmeaulftra!)Iung bebeutenb erfd^roert unb burd) 'iiaB

3'lad)fd)roingen ber ©rätjte bie S^^ulje be§ ^örperl oerminbert.

'2)ie Ieid)ten unb fteinen 93ügelfebern, aneinanber gcljäuft, taffcn roebct

Suft= no^ Söärmeftraljlen burc^; fie finb baljer rid)tige ©a§= unb Söärmc-

fänger, unb SSafterien aller 2{rt ^abtn in ifjuen einen pradjtuollen 2(nficb*

lunggort. ®a^er eignen fie fid) nid)t at§ Unterlagen, at3 3"^ec!e aber nur

bann, roenn el fid) um fetjr roärmebebürftige ober (jerabgefommene ^nbioibuen

Ijanbelt, unb roenn man für fleißiges ®urd)fd)üttc(n unb ®urd)(üften ber

^eberbecEen (Sorge trägt. 2Ille 9?eformen ber Dleujeit bürfcn uu§ nid)t btinb

mad)en gegen geroiffe 93or5Üge aUf)ergebrad)ter (Sinrid)tungen, roctd)e unfere

!:Borfa{)ren, bie gefünber roaren al§ roir, über a\l^§ fd)äl3ten. ®ie SSärme

ber geberbedten bleibt atfo unbeftritten ; wenn roir ftet§ äroifd)en .^raufen

unb ©efunben unterfd)eiben, fo rcerben roir audj bie (5inrid)tung ber 93ctten

barnad) beftimmen fönncn.

^•ür junge unb gefunbe 9}lenfd)en I)arte unb füfjle Säger, feinerlei

^eber^eug, nur roollene ^ecfen, 9]of5l)aar aly 5lopft'i)fen; scigen fid) neur^

aftl)enifd)e Einlagen unb roenig (Sigenroärme, fo roirb ein '^l.'lumean ber 20011="

becte oufgelegt, roeld)e bie Seine, bie ^n Rälte neigen, rafdjer crroärmt alä

atleg anbete. ÜJiatratjen au§ 9io{3ljaar finb bie Ijaltbarften, taffen fid) gut

reinigen unb fangen roenig auf; auy Seegra? finb fie l)ärtcr, füljter, rocnigcr
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faltbar unb nid)t fo reinlid), rceit bie ^^flanäeufajern mit ber Qdi jerfaden

unb ©taub bi(ben. ©te fiiib bebeutenb bidiger a(§ 9\ü|3()aarftffeu. Statt

©priingfebermatraijeu fiub bie einfallen 2:ral}tgef[ed)te elaftif^ unb bod)

feft unb ft(!)er, aud) bie rein[i(^[ten. Sie bürfen atigemein eingefüt)rt roer*

ben, U§ bie gefüllten ©prungfebereinlagen „ausgeftorben" finb. gür ben

SBinter, rcenn fie 'i)a§ 33ett ju falt macl)en, bebecft man fie mit einer

berben boppelten Sßottbecfe unb legt bann erft 9^10^1)aarmatra^en barauf.

'^k ©teppbecfe mirb gu einem t)err(icl)en „Hteibungspif", raenn [ie mit

Ieid)ter, flocfiger ^Sotle gefüllt unb mit Srifot gefüttert ift. ©ie ift anwerft

f)altbar unb au6) fdjön, befonberg roenn mir bie obere ©eite mit 2lt(a§ ober

©tiefereien cerfetjen.

©t ein er f)at fid) bal SSerbienft erroorben, eine t)öd)ft rooljttätige Ü^e-

form ber Letten eingefü()rt §u fjaben, bie fid) je^t fd)on raeit oerbreitet I)at.

^m I)et^en ©ommer fd)(äft eä fid) füf)I unb gut in einem ©teinerfc^en ^ett,

unb raem e§ im Sß>inter ju Ieid)t roirb, ber lege ftd) unten eine SoIIbed'e

ein, oben entroeber eine ^roeite ©teppbecfe ober ein fur^eS ^eberbett auf bie

3^ü^e, unb bann ift er nod) immer beffer baran, al§ in einem biden ^ett

beS alten 9\egimeg.

©ie ©rmärmung, bie für bie ^ü^e angezeigt ift, ift bem Hopfe fd)äb=

lid); fo oiele 9Jlenid)en (egen fid) [c^on mit btutüberfüdtem .^irn infolge

geiftiger Strbeit, erregenber Untert)altung ufro. in it)r ^ett; ftatt aber gu

füllten, 5U beruhigen, erf)i^en bie warmen ^eberüffen ben ^opf nod) mef)r,

unb nun beginnt bas erregte Sröumen, bal ^in= unb iperiuerfen im un^

ruhigen ©d)(af. '2)a{jer fladje 9^o^{)aarf iffen für alt unb jung unb

I)ori§ontaIe Sage, bamit ber mübe Körper roirflid) au»rul)e unb nid)t

©tauungen im 33ecten entfteljen. 9lur für gemiffe 5^ranfe ift bie er-

t)ül)te Sage, ba§ f)albe ©i^en im 33ette erlaubt, ja fogar nötig; bei ben

anberen ift e§ oft nur geban!en(ofe @erooI)n!)eit, bie nid)t of)ne fd)äblid)e

^otgen bleibt.

23or allem muffen mir bie ?^-rauen baoor marnen, bie an Blutungen

ber ^ecEenorgane leiben; fie ^aben fd)on blutüberfüllte ^edtcnorgane, fie

t)aben fc^on ©tauungsleber u. bgl. ; e§ barf bal)er ber ©tei^ nid)t 5el)n

©tunben lang fo oiel tiefer liegen al§ ^ruft unb Äopf unb bie ^^^-'^i^^Ql^on

baburd) erfd)raert raerben. ^ül)t unb flad) muffen fold)e ^^rauen liegen,

Unterfeberbetten finb fofort ju befeitigen, unb ber 5Topf ift burd) ein 9lo^=

Ijaarfiffen nur wenig gu erl)öl)en. ^-ig. 127 fül)rt un§ ein ©teinerfd)e§

58ett oor mit allen feinen Steilen, roie ©teppbecfen, SDIatrn^en, ©raljtgefled)t,

ivozi ^opffiffen, alle^ mit 2;rifot überwogen.

«7



aSofjiuing. IGD

Untere Cdohnung.

über bem Sette, unferer 5^leibiing für bic iT|ad)t, \k\)t nod) eine

anbere, umfangretdjere ^üfle: ha§ ^ad) über unferem .Raupte, uiifere

„^iitU", unfere 9Sof)nung. 2(urf) für fie gilt in geroiffem (Sinne 'Oa^S

gleid)e ©runbprinjip, haB mix fd)on für i^leib nnb 53ctt anfftellten: fie

mu^ „bnrdjläfftg" fein, b. f). ainfsenlnft einbringen, ^nnenluft t)eran§»

treten laffen.

Sm Ur^uftanbe fmb bie menfd)lid)en 2ßoI)nnngen anwerft prirnttio ge=

loefen, an§ meljr ober minber Inftigen S^U^n beftel)enb, in ^etfen^ nnb

(Srb^öI)Ien eingerid)tet, au§ 33[örfen erbant ufro., bi§ enblid) ber luftbidjte

3Serfd)(u| au§ 2ef)nt, (Steinen, 3is9e^" itf^. anbere Sauarten oerbrängte

unb gegen äußere (Sinftüffe ben beften S^u^ geroäljrte. ®ie feften SRauern,

an iüeld)en nur einige Suft» nnb 2id)t(öd)er angebradjt raaren, unfere

fogenannten „^enfter", bracf)ten nnl bauernb loarme 9täume, ermögtidjten

un§ ba^er, and) bei größter äußerer ^älte eine ausgebreitete 3:ätigfeit

5U entfatten, bie fid) ^Olenfdjen frü!)crer ^aljrtanfenbe, raeldje unfere Ijän§=

tid)e (Sinridjtung nid)t fannten, faum träumen tieften. Sie brad)ten mh$

aber and) nebenbei alle üblen ^-olgen ber ^IbfdjHej^ung, ein frü{)er aud)

nid)t gefannteS (Siechtum, langfamen aber fid)eren 2?erfaÜ. llnb raarum?

2öei( bie btd)ten, unburd)Iäffigen ^äufer ben 3"tritt be§ Sauerftoffe» er»

fd)n)eren unb gu einer Slnfanimlung ber nienfd)(id)en 2In§rourf5ftoffe inner*

^alb ber .^äufer füljren, bie auf bereu 33erooIjner einen oergifteuben Gin»

flu^ ausüben niüffcn.

Grft im legten ^at)rl)unbert fam bie§ meljr jum 33eiüu^tfein, unb

Seftrebungen taudjten ba unb bort auf, für eine ausgiebigere SSentitation

unferer Sß}ot)nuugen gu forgen, für meljr Sic^t5utritt, für (Schlafen in

offenen ^ütten roäijrenb ber raarmeu ^Q^j^'e^^eit ufro. — llnterfudjt man
bie neueren SSicrtel unferer i)eutigen Stäbte, fo finbet man aud) talfädjH^

mandjen 5ortfd)ritt in biefer .g)infid)t, mand)e Sefferung gegen früfjere

Reiten, ^m ganjen aber, für tizn gröfjeren Seit ber (Stäbte, fieljt e§ nod)

fet)r traurig I)infid)t(id) loirfüd) gefunber ©oljunngcn auS. ^-inftere ©äuge,

enge ^üd)en, roinjige (Sd)laffammern mit übelried)enber .^oftuft, niebere

3iuimer, in roe(c!)e baS ganse ^a\)X burd) fein Sonnenftraljt fällt, ftaubigc

©trajientuft für bie 3i»^nter ber 23orberfeite: tta^ ift fo beiläufig bie Sc
fd)affent)eit oon Staufenben ber ftäbtifd)en S5>oI)nuugen. ^\i e§ ba ein

SBunber, rcenn itjre 33eroot)uer b(af5 unb gelb roerben, roie afle "l^flan^en, bie

man in einen bumpfen 5^eüer fteUt, ftatt fie ber ^'uft unb bcm (Sonnenlidjtc

au§5ufcljeu ?

Unb roenn bann noc^ in biefen 23oIjnungcu rocnigftenS bie 9ieiulid)fcit

{)errfd)te, bie roir an auberen SteÜen fd)on befd)riebcn! "iBcnn bie ^^'M'^cr
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Qud) nachts geöffnet roüvbcn, loemi mau bie Letten öfter in bte Sonne legte,

wenn nie nteljr al§ Ijödjftcn» gitiei 9J]enfd)en in einem D^aume §ufammen=

fd)Iiefen, luenn man niemals SInfamntlungen oon Speifereften, fdjmu^iger

2öäfc^e, inbuftrieflen SIbfätlen (bei ^anbrcerfern), 3lu§bünftungen ber ^h=

tritte ufiü. bulbete; ia, bann märe es nod) nic!)t fo fcf)Iimm. 2{ber nor ber

„böfen 9]acl)tluft" fürcl)ten ftcl) bie ?l|enfd)en; ein fonuiger öof ober offener

@ang am ^intert)aufe, roie man fie in Cfterreid) oft an allen Stoctroerfen

finbet, ift fetten Dorl)anben; bie 9^äiime finb ntd)t 5a()(reid), fo baJ3 fe!)r

oft brei, oier, ja mel)r ^^^erfonen in einem D^aume f(f)tafen muffen; bie

Mc^eu werben nicfjt rein genug gel}oIten, bie 2tbtritte finb fd)Ie(^t gebaut

unb geben oft gerabeju fuvd)tbare fünfte ab, — roo ift ba ©etegen^eit,

33etteu 5u fonnen, roo eine 9}löglid)feit, einigermaßen reine Suft gu er»

Ijalten?! ^n unglaublid)er Suft leben alte unb junge S[Renfd)en ja!)r5el)nte=

lang, unb roenn Sturen unb ^j^enfter oft ntc^t fo f(i)Ied)t fd)(öffen ober fo

Diele 'iperfonen nid)t oiele ©tunben außer'f)atb ber SBo^nungen ju leben

gesmungen mären, fo mürben ^ranffjeit unb (Stenb nod) oiel t)äufiger

auftreten.

(^§ roirb angegeben, baß in feud)ten ^ellerroo^nungen oon 1000 ®in-

roof)nern 25 fterben, im erften Stoc! aber nur 21, im oierten (Stoc! bagegen,

alfo in ®ac[)raoI)nungen, 28. Unten fefjlt ^i^t unb Ijerrfdjt ^-eudjtigfeit unb

9Jlober, oben aber gibt e§ Sßärmeftauung ober ju oiet 2(bfü^Iung. ^n
Leders unb ®ad)rooIjnungen, rco bie 2Irmut Ijerrfd)t, fletlen fid) baljer bie

meiften @r!ranfungen ein, bie I)üd)fte (5terblid)feit. (SInbere Urfad)en mirfen

ouc^ nod) mit.)

2(u-3 foldjen 2;atfad)en muß man lernen, nod) mel)r aber oon bem

2Iu§feI)en ber 9)]enfd)en, bie unter foldjen 33er{)ättniffen kb^n; benn eS fterben

nid)t alle glei(^, bie ein l)albe§ Seben ba!^infied)en.

Unb fo gelangen mir 5ur ^eantrcortung ber S^rage: roie foHen nnfere

2öol)nungen befd)affen fein, bamit fie genügenb marm unb fd)ü^enb unb

bennod) nid)t ungefunb werben?

3uerft fommt bie Sage be§ §aufe§ tn 33etrad)t. ;5^^fotge ber @in=

pffe ber ©runbluft unb be§ (Srunbraafferl fei e§ nie gu tief erbaut;

e§ roirb gefünber fein, roenn z§ an einem ^ergabl)ang ftel)t, ober im

2:ale an einer erl)öl)ten (Stelle, ^ann ift ber ©injelbau bem Sf^ei^en^

bau, alfo ba§ SSillenfgftem, cntfd)ieben oorjusie^en, roie roir e§ in ?Jlünd)en,

'2)re5ben, 2öien unb anberen ©tobten in neuen Slnlagen fd)on finben.

3ebe§ ^aii§ ift mit ©arten umgeben; Suft unb ©onne bringen oon allen

©eiten ein; enge, büftere ©äffen finb bei folc^er Einlage unmöglid), bumpfige

lid)tlofe dlämm gleid)fallg. 2)ie ba§ ^au» umgebenben '^^flanjen aber,

Säume, (Sträud)er, atmen «Sauerftoff au§ unb tragen roefentlid) jur 33er*

befferung ber Suft bei. 9J?an braud)t bei füld)er 33auart freilid) mel)r

S^aum, unb bie menfd)lid)en 5öo!)nungen breiten fid) oiel me^r an§, aber
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t>a§ ift e§ ja, roa§ roir erftreben; haS S^[\ammcnhxänQm öer üIReni^en

üu[ f(eine ^[äd)en, öa» Übeveiuanbenuüljueii, bay gcgenfeitige Q^evberben

ber Sltmungsliift f)ört baniit auf.

%a bie (5d)(af5immev für uiifere ©efunbf)eit bie iüirf)tigfteu yf?äiune finb,

lege man fie nad) Dflen, um bie 9J]orgeu[onne auf \)Qn Crganilmu§ ein=

roirfeu ju (äffen, ebenfo bie 5^üd)e, bie oiel 2id)t braud)t unb in n)e(d)er ftcf)

feine SOlifroorganiSmen (fleiufte Sebemefen) anfamnieln bürfeu. Sirb bod)

in ber ^üd)e unfere 9fla!)rung bereitet unb I)ängt bo^ oon iljrer ^efd)affeu=

I)eit bie 9aeinf)eit unfere^ S31ute§ ah\ 2Bo aber M§ Sünnenlirfjt fc^tt, bort

raad)fen aüe bie fleinen, juerft unftcl)tbaren S^eime, t)k ©c^mutj unb ^ranf=

f)eit ü erurfad) en.

2{lfo ^üd)e unb ©c^Iaf§immer finb bie raic^tigften aller 3f?äume

in jebem ^aufe! ®ie SSerteilung ber anberen 9f?äume ift bann weniger

roid3tig; an allen (Seiten beg .^aufe§ finb fie braud)bar, raeit fie oon feiner

nad)barlid)en 9)]auer befd)attet roerben unb roeil fein 5]eben(jau» il)nen Suft

raegnimmt.

®ie 3ufunft rairb ung fi(^er eine Bauart bringen, roeldje unl in feiner

3Beife ftört unb bennod) beftänbigen Suftjutritt crmöglid)t: 5^1appennorri(^=

tungen, 9^öf)ren(eitungen burd) ba§ ganje ^au§, iüetd)e ebenfo für gleid)mäf3tge

(ärroärmung aller 9täumlid) feiten, roie für beftänbigen Suftabsug forgen,

eleftrifd)e S3eleud)tung ftatt ber ruhigen, primitioen Üllampen, gerud)lofe,

leid)t 5u reinigenbe 2(btritte (2;onnenfgftem), l)ijgienifd)ere SBoljnungleinric^*

tungen im allgemeinen ufro.

'2:a§ aud) bie 5^üd)en bebeutenbe 3Serbefferungen erfahren roerben, fei

l)ier nur ongebeutet. Xa§ tägli^e „^euermad)en", ha§ 2{nru^en aller (3^'

fd)irre, bie Ungleidjljeit ber Cfenroärme: bieS alle^S beutet eigentlid) auf nod)

red)t barbarifd)e ^uf^önbe, beren Unoollfommenljeit eine 9J?enge 9]ad)teile

nac^ fid) 5iet)t, bie man aber fo geroül)ut ift, ba^ man glaubt, e§ fönne gar

nid)t anber§ fein, '^k (Emanzipation nom ^erbfeuer roirb baS roeiblid)e

@efd)led)t im roal)ren 6inne be§ 2öorte:§ befreien.

'2)ie 2{bfd)affung ber Kamine aber roöre gleid)bebeutenb mit einer

oorljer ungefannten Steinigung ber :Cuft. (2id)tbare unb unfic^tbarc

.•(^oljlenteildjen (9^u|) befdjroeren unaufhörlich bie Suft, fd)iüär5cn .C^äufcr,

Syiöbel unb 2Bäfd)e, mad)en eine Unfumme oon täglid)en 9^einigungy=

arbeiten notroenbig, bie bann oollftänbig rcegficlen. 9.T?an ftcllc fid)

nur üor: fein 9^u^ meljr! f{cine gcfd)n)är5ten 9."'(enfd)enlungen meljr! Q§
lüäre 5u fd)ön!

2Bäl)rcnb ^ei^luft» unb ^ampfröl)rcnl)ci3ung ba§ ganze Jr^an^ oon

oben bi§ unten erroärmte, roürbeu bie Suflvöljren aud) für beftänbigc (5r=

neuerung ber ^nnentuft forgen; eine 2(nfammlung üon mcnfd)lid)en 9(u5»

bünftungen roäre alfo gar nid)t mcl)r möglid); übclricd)cube ^inimcrluft

roürbe niemanb mel)r a\i§ eigener (5rfal)ruug fenncu. 'D^kn fönntc moljncu.
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arbeiten, ge[d)ü^t fein, o^m Die fjeutigen üblen ?yoIgen ber 5lb[d)IieJ3ung

ertragen 511 muffen.

3n foId)en .^änfern muffen mir Cy bringen unb jiuar foiuüljl bei cin=

fa(f)er a\§ and) bei füftbarer Ginridjtung, bamit raoIjUjabenbe, foraie weniger

33emittelte Den ©egen Dtefer (ginrid)tnug ^n genief3en befommen.

SBaS nun bie 2(u§ftattung ber Söoljnräume anbelangt, fo wirb ami)

I)ier ba§ 'prinjip ber Ieid)teren S^einignngsfäljigfeit ben ©ieg erringen; ge=

potfterte 931öbel, biefe ganger für Staub unb llngejiefer, werben oom (Bcl)au=

pla^ oerfdjiuinben unb oon anberen roeidjen, na(i)giebigen (Srfa^mitteln oer=

brängt raerben. '3)ie ^-upöbeu werben Überjüge er{)atten, raeld)e mit feud)teu

Südjern müI)eIo§ gereinigt raerben fönnen unb feine Staub- unb (Sc^mu^=

anfammlungen geftatten. ®a§ Überfd)raemmen ber bieten mit Sffiaffer, ba§

(Scheuern berfelben mit (Seife unb Surfte, wie e§ in ber (5d)raei5 noci) Sitte

ift, um fie rec^t roei^ ju erl)alten, roirb man nur au§ Überlieferungen fennen.

®en mobrigen ©erud) oon feud)tem, altem ^olj, bie groJ3e ^leigung besfelbeu,

@erüd)e unb Sd)mul3 aller 9Irt aufjunctjmen unb feftjufjalten, beftreitet man

faum, bennod) glaubt man nod) nid)t, baf5 fo(d)e roei^e, fd)mu^ige ober feud)te

fielen in gefd)Ioffenen Sßo^nräumen ungcfunb finb. ^m allgemeinen raiffen

bie 9}lenfd)en gar nid)t, mit raieoiel @efa!)ren fie fid) umgeben.

^•(iegt burd) bie g^enfter fein 9^u^ meljr Ijerein, raerben bie Strafen

baburd) ftaubfreier er!)alten, ba^ gur ^flafterung nur ganj I)arte§ SJiatcrial

oerraeubet roirb, alfo feine raeid)en ^^f(afterfteine, roeld)e fo oiel ©taub oer=

urfadien fönnen, Ijaben innerijalb ber SBoljnungen ^eijung unb 33errupung

i^r (Snbe erreid)t, finb im übrigen auc^ feine Staubfänger aller 2lrt in t)in

SEioIjnungen, bann I)i)rt aud) bie heutige Staubrairtfd)aft auf, unb bie 9}]enfd)en

'{^ahtn fid) einer root)(tuenbcn 9ieinlid)feit 5U erfreuen, roeld)e itjre Saugen

gefunb, i^r Slut rein erljält.

ÖD

Cuftbütten.

fyür bie roarme ^a'^reyjeit oerbient tia^ Sdjiafen in offenen Suftf)ütten

bie regfte -Uufmerffamfeit. Sinb gut centitierte Steinf)äufer auc^ reinlic^,

bie bireften 2Iu§ftral)tungcn oon ®rbe, §immel unb ^ftanjen f)alten fie bod)

auf, ebenfo bie berocgte Suft; baf)er ift ba§ Sd)(afen auper^atb aud) be§

ooUfommenften ^aufe§ immer nod) etroa§ ganj anbere§, raeit oiel gefünber.

Sföer e§ nie oerfudjt Ijat, af)nt ben ©enu^ nid)t, ben auc^ ba§ Sd)(afen

unter freiem ^immel geraä()rt. So raie bie moberne ^citfunbe immer me^r

bie Suft a\§ geraaltigen |)eiIfaftor erfennt, fo rairb bie 3iifw^ft jebem ^au§=

befit3er in feinem ©arten geraifs aud) eine „2uft()ütte" bringen, bie ju ben

feIbftoerftänbIid)cn Ginrid)tung§ftü(Jen gejät^It rairb. Sie ift bann rid)tig

erbaut, raenn fie oor Siegen unb Sturm ober Sübenfeud)tigfeil S6:)n^ ge=
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ivai)xt, babei ber Suft freien Siivdjjuß geftattct uub aiicl) bevavt 3IbicI)(uf5

ermöglidjt, bnfs oon au^eit nienuiub einbringen fann. 6ie bei'le()t nnr a\\§

33rettetn unb halfen, Ijat brci fcftc SBänbe, an bercn oberem Gnbe oerid)ieb=

bare klappen angebracljt finb, unb eine offene ^^anb, roelrfje mit Satten oer-

fd)Ioffen luirb unb bie 2:üre ent()ält. STnfserbem finb oon innen bicf)te 35or»

tlänge oorsuäiefjen, menn man ben Ginbticf üeriuctjrcn miü. Unter bem ^-ub^

boben ftreid)t bie Suft gleic^faUä burcl), benn bie glitte ftetjt auf nier ^^^fäljten.

Sie geran()rt fo oiel 9]anm, baf3 33ctt, 3:iic^, 3tü()(e unb 3d)ran! anfgeftellt

raerben f'önnen. ©efa(}r(ü§ fann man in ber -glitte ein nädjtlidjey ©cmitter

überfteljen, unb ängftü^en ©emntern bringt ber £attenüerfd)(uf} 93erul)igung

;

^eudjtigfeit aber bringt nirgenby ein.

GS gibt oerfd)iebcne 5(rten üüu Suftijüttcn, luir (jaben jebod) nur ber

Dorftc!)enben ben '^or.^ug geben fönnen, ba fie tatfädjlid) atlen 3(nfprüd)cn

genügt. (2ü(d)e, bie bireft bem Grbboben aufliegen, befonimen balb faulige,

fcitdjte fielen unb geben allerlei Ungeiiefer ©elegenljeit, fid) im ^ül5e ein»
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§uniften. ®rl) ebt fiel) bte glitte aber frei com (Srbboben, ift fie nur buri^

raenige ^fäf)Ie in 33eriil)rung mit bemfelben, fo bleibt fie an allen ©eiten

oon ßuft umgeben, na§ felbftvebenb oon größtem 33orteit ift.

S)a§ ooUftänbige Offenbleiben einer SBanb fann befonber§ für grauen

nicl)t befürmovtet werben; man fann ©arten meift nicf)t fo abfd)lie^en, ba^

fie t)a§ (Sinbringen ^rember oertjinbern lüürben. (S(i)on ba§ ^erou^tfein

einer folcI)en 9}lüglid)feit raubt 33el)aglicl)feit unb ©eelenrul)e, bie gu einem

guten ©d)lafe unentbel)rli(^ finb. ®ie Satten beljinbern ben Suftburci)§ug

feine^meg?.

2tud) mälrenb fiil)ler 9läd)te fdjläft ^§ fid) rcunberDoll in fold)er .^ütte,

ftet^ oorauSgefe^t, baj3 mir über ein gute§ marmeä S3ett oerfügen. ^e ^öt)er

bie .^ütte fteljt, befto luftiger ift fie unb befto fd^önere 2lu§blicfe geroäl)rt fie.

^n ^eilanftalten bürfen bie .g^ütten nidjt nebeueinanber fteljen, meil fid) bie

S3emol)ner baburd) ftören, fonbern jebe mu^ einjeln gebaut raerben unb von

Räumen unb ©träud)ern umgeben fein. ®ie mit <3c^lo^ üerfel)ene %üx lel)nt

an ber Sciteuraaub unb ift baljer auf imferem ^ilbe nic^t fid)tbar. SJiöc^ten

5?iuber unb ^^rauen in foldjen ^ütten f^lafen lernen, bamit fie rötere SBangen

unb frifd)eren (Sinn befommenl
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RuDe und Bewegung.

*-\^«, C:^l»|-»f "O Scfilnf, Fiolbcr Scf)IafUvT genial* au ^Pfleger »er 9Jatur —

"

©F)af efpcare

eiuegung ift SScräubenmg bei Orte», bei 9J]en[cl) unb 3:ier

5JJu5fef5u[ammen3ic()ung unter Sauerftoffaufualjiiie imb 5^of)(en:

jäureabic^etbuug, aljo eine 3:ätigfcit, bie oerbraud)t. '2:at)ei'

tamx fie nidjt uuctiigefcljvnnft fovtge[cl3t racvbeii, menn ni^t

(Srirf)i3pfung (5(buü^iing) eintreten foll. ^k SIntur I)at um
öal ?}tübigfeit§gefül)[ gegeben, t)a§ \m§ Ginbnlt in ber 33eraegung ge-

bietet, unb einen anberen ^iM'ti'^nb, ber bie gor|ci)er immer mieber ju neuen

93eobod)tungen anregt unb öer bie üerlorenen Gräfte oollfommeu erfe^t, el

ift ber (2d)Iat, befanntli^ „ein 3witnng§bruber öe§ STobey" genannt.

(Sr be[tcl)t in oüUftäubiger äujserer unb innerer i)iu(ie. 2:ie ©lieber

t)ängen fd)laf| om Slörper öel (Sd)Ia|enben; öer öeift, bie 3inne baben it)re

2;ätigfeit unterbrod)en, ba§ 33eiüu|3t|ein ift au^jgclöfrfjt; üüdftänbig meljrlot^

liegt ber (Sdjlafenbe Da. 3hir X)a§ .\per3 arbeitet ru^ig rceiter, unb bie

2ttmung§organe beiueifen il)re 3:ätigfeit burd) langfamel .^cbcn unb Senfen

Öe§ ^ruftforbeS. 2öenn ber (2d)(af lange entbehrt lüurbe, tritt er bei ge^

junben 9JJenid)en mit ]o elementarer aJtad)t ein, Dafj er fie in jeber Stellunc

überwältigt unb fo bleifd^roer mirb, t)a|3 ein Grmed'en faft unmöglid) er»

fd)eint. (So 1d)läft bie :3"Sßii^' ^^enn fie ermübet unb gefunb ift. Gin

beneibeniroerter ^iif^onb!

®ie 3>erbauung ift oerlaugfamt iuäl)renb be§ (2d)lafe5; für erfd)üpfte

^Jlerüenfraft ift Der ©d)laf, tief unb traumlol, bay lüirffamfte (5rbülungl=

mittel, unb man ift bered)tigt, auäuncljmen, baf? roäbrenb feiner ^aner er»

mübete ^ükn neue 9läl)rftoffe aufnebmen, fngenannte Grmübungiftoffe abgeben

unb baburc^ ju neuer Sätigfeit mieber befäbigt merben.

©elgteic^en ift er für jugenblid)e, nod) im "iß>ad)ytum begriffene SBefen

oon l)öd)fter ^ebeutung unb follte, ebenfo roie für 5lranfe unb Sd)iüadic, mit
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üiel größerer (Sorgfalt beaiifficl)tigt luerbeu. Söa^ rair roä[}renb be» Sdjlafe§

in im§ Qu[nel)men, ift für bie 2Irt be§ ©d)Infeg inib ben ©rab imfever dr*

Ijohmg unb SCßleberljerfteKung non größter Sßi^tigfett. ©e[cI)Ioffeue ober

gar üerbraiic^te 3^"^"^^^^«!^ ^ft fiii-' ^i"^" «Sdjlafenben nid)t geeignet, and)

genügen t{)m fleine bnnipfe 9^änme ntd)t nnb nid)t jebeg Sager ift für tl)n

gnt genng. 3Id), in rceld)er Umgebnng fiet)t man oft fleine fanerftoff=

^nngrige ^inber, i^ran!e ober (Srijoinngsbebürftige fd)(afen! @§ ift nnglanb*

lid) unb tut bem 9Kenfd)enfreunb inetje.

Stilen .^au^franen, 9Jlüttern unb 5^ran!enpf(egerinnen fei e§ be^tjalb an§

^erj gelegt, fxir beftänbigen (Sauerftoff,^uf(u^ für bie (3d)fafenben ^u forgen,

unb alle übten 2tu§büuftungen tl)nen fern ju I)atten, ferner ba§ fonnigfte,

angenet)mfte 3^"^^^^ 8iini (Sd)tafranm ju beftinnnen.

Unfer 53iid) I^at bie 3(ufgabe, gerabe ha§ 2?crftänbni§ für bie näd)ft'

tiegenben, fogenannten „gen)i)t)nlid)en" ®inge, bereu f)ot)e SBebeutung oft fo

roenig erfannt wirb, §u roecfen unb babnrd) bie t)äu§(id)en 2(ufgaben ber

3^ran erft in ba§ red)te Sid)t §u feljen. ®ie oolle ^ürbigung be§ (Sd)lafe§

gel) ort auc^ baju.

53e§üglid) ber natürlid)ften fiage im fdjiafenben ^^^ftcinbe t) ort man oft

bie n3iberfpred)enbften 5(nfid)ten änf^ern. S5>ir oermeifen auf bie ^-ignr 213

be§ ©oriüa im II. 2:eile unfere§ S3ud)e§, um an biefem ^ilbe ju 5eigen,

xüa§ eine „natürtid)e" Sage ift. 2(tfo S^iücfentage mit erljobenen 2(rmen,

meld)e bie meiften gefunben 9Jlenfd)en lieben unb inftinftio eiitneljmen. (Sie

erteid)tert bie Sttmung roefentüd) unb geftattet freie 33emegung aller ©lieber.

%a'^ fie mit red)ter ober linfer «Seitenlage ober and) einmal mit ber re^t

rao^ltuenben 93 and) läge abroec^feln fann, ift felbftüerftänblid). ^efonbere

9^üdfid)t auf bie Sage im Schlafe brand)en überljanpt nur STranfe 5u nel)men.

Sind) über bie 9Jlenge be§ nötigen Sd)lafe§ t)errfd)t oiel Unl'lar^eit.

SOBäl)renb bie einen ju oiel fd)lafen, baburd) ^^^ettanfa^ unb geiftigc Sräg^eit

3üd)ten, leiben anbere an d)ronif(^em (Sd)lafmangel.

^u letzteren gepren üiele Slngeftellte unb fel)r oiele abge^e^te ^^amilien»

mütter. 93ei ^^abrit'arbeitern beginnt bei langen ^eimroegen oft erft um 11 U^r

nad)t§ bie 9^nl)e; um 4 Ul)r morgen§ aber finbet ber Stufbrud) fd)on rateber

ftatt. 'SDag finb 5 Stunben S(^laf! Sind) für einen @rrood)fenen §u roentg;

benn nur bei 7 bi§ 8 Stunben bleibt man im ©leid)gemid)t feiner Gräfte.

%k geplagten SJlütter aber l)aben oft biiS 9Jiitternad)t für bie O^amilie 5U

flidfen unb 5u orbnen; tro^bem ruft ba§ ^üngfte bei 9J?orgenanbru^ bie

9Jlutter abermals, unb rcenn fie nad) Sefriebigung be§ (Sd)reil)alfe§ nod)

einmal in Sd)lummer finft, ben bie müben ©lieber 1o bringenb forbern,

bann ruft ber ®lodlenfd)lag ben 9J?ann jur Slrbeit, unb hk (Sd)laftrunt'enc

muf) fid) abermals com Sager aufraffen, um ^euer ju mad)en unb Kaffee

5u folgen. 2Bie oiele fd)iüäd)lic^e grauen lernt ber Slr§t fennen, bie an

@rl)olung unb (Sdjonung ber eigenen 5^räfte nie beuten fönnen, Xia fie für
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9}|ann unb ^tnber beftäiibig 311 ]"ovi]cn Ijabeii, aud) lüenii ber eigene i^örper

beut 3iiHi"inienbrud)e na(}e ift. ^(meu fe()(t Sdjlaf unb 9iu(je Dor allem!

2Sierraüd)entü(i)e ^^n"^ege, Entfernung oom .^aufe, Trennung von 9)lann unb

i^inb fc^affen auy i^nen neue 9)]enfd)en. 9?id)t Slvjneien oer[d)reibe man
fü(d)en @ei"d)ioäc!)ten, fonbern reid)licl}:n, ungeftörten (Bd)(af in gefunber 2u[t.

^ür fleine S^inber gilt bie Diegef, fie l'd)(afen ju laifen, [otange [ie fetber

rcoUen; für größere genügen 12 big 9 (Stunben, unb sroar frf)(afen fünfjährige

12 ©tunben, neunjätjrige 10 (Stunbcn, sroölfjäljrige 9 Stunben. '$>{§ jum

groansigfteu ^al)re fönnen 9 Stunben mit großem 5>üvteil eingeljalten werben;

benn folange ber Körper raädjft unb innere Organe nid)t ooüftänbig au§*

gebilbet finb, wirb genügenber Sd)(af nur mit (Sd)äbigung ber ©efamtent»

lüicflung entbeljrt.

Stud) 9^u()e of)ne @cl)taf ift beni S^örper nacf) getaner 2{rbeit 33ebürfnig.

:3mmer roieberfe{)renbe§ 9auf)ebebürfni§ aber üf)ne t)orf)ergegangene 33etätigung

ift ein !ranf^after ^uftanb, ber in irgenb einem 3D^angeI ober einer Störung

bei Crganilmul feinen (Sruub l)at, unb ber immer ergrünbet roerben foUte.

2)ie ßrmübung fann, je nac!) ber Betätigung, eine allgemeine ober nur

ört(id)e fein. 3ii"^ S3eifpie(, loenn rair eine «Stitube lang 3:eig gefnetet

t)aben, ermüben bie Strme berart, baf3 lüir if)neu 9\u(je gönnen muffen, um
fie gu neuen Seiftungen §u befä()igen; ber ganje 5^örper ift ulfo nod) nid)t

auggegeben; gu anberen 33errid)tungen, bie anbere 9}]u5fe(gruppen befd)äf»

tigen, bleibt er befähigt. ^\i man einen gan5en STag (ang oon einer Se»

fdjäftigung jur anberen gegangen, l)at man Beine, ^änbe unb 5lopf ange-

[trengt, bann ift abenbl eine aUgemeine (Srmübung füfjtbar, bie aud)

ooUftänbige Sf^ufje f)eifd)t. ^a§ finb alfo mistige Unterfd)iebe.

6ie leiten un§ auf bie ge(}eimni§üü[Ie SBirfung ber 3{broed)f(ung,

bur(^ bie mir un§ ju einer oietfeitigen S:ätigfeit befätjigen. S5>äl)renb ein

Organ tätig ift, rntjt ein anbcrel, unb auf biefer fingen 33erteihtng unferer

Jlraftanraenbung beruf)t bie 3)lef)r(eiftung. 9J?an fann 3. 33. fel)r gut brei

Stunben fd)reiben, barnad) eine ©tunbe I)äu$Ud)e 3Irbeit mit Ieid)ter förper^

lieber 5Inftrengung cerridjten, barauf eine «Stunbe (efen unb bann nod) ein

bis jroei Stunben gelten ; man mirb bei fotd)cr Cebenlmeife red)t frifd) bleiben,

nidjt abftumpfen, roie bieg bei eintöniger, an()a(tenber 2(rbeit fo oft ber ^yaü

ift, unb baburd) t)erfd)icbenen 5(nforberungen geniigen. '2)a(jcr finb ÜIrbeiter,

l)ö()erer ober nieberer Oualität, bie ad)t bi§ jeljn Stunbcu bie gfeidjc 3(rbeit

Derrid)teten (Bureauangefteüte u. a.), oft trolj mangcKjafter 5.1cngfc(tätigfeit

üon it)rcm itageroerf üiel ermübeter a(g eine ^rau, biß unter normalen 3}er=

I)ä[tniffen mel)rere unb ganj Devfd)iebene 0efd)äfte erlebigte, oljue fid) jeboc^

babei gauj augjugeben ober fcl)r au^uftrengcn.

®ag 2Qbin erforbert ja oielfeitige Betätigung unb bie „einfeitigen"

5[Renfd)en finb beflagengiuert in jeber ^inftd)t, nic^t nur meil fie anberen fo

rcenig nü^en, fonbern toeil fie fid) felbft fo l)äufig burd) i^r Unoermögcn
Xte ^rau ali CtauSärjtin. 12
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fc^äbigen. Unfere 2Iu§bilbung jur SStelfeitigfeit foUte alfo eine beraubte Sluf»

gäbe ber ©rjte^ung fein.

SJion roed)f(e ab mit ber 5lrbeit unb pflege geitraeilig aud) befd)aulid)e

9?u^e, rcobei fic^ ber ©eift fammelt imb bie ©pannfrafte fid) roieber oer=

nieljren. ®ie unruhigen 9JJeufd)en, bie immer „etroa§ tun", fid) bemegeu

ober minbefteng fc^roa^en muffen, finb auc^ franfljaft; fie follte mau

met^obifd) bämpfen unb beu ©enu^ ber 9?ul)e Iel)ren. S)ie äußere llnrulje

ge^t au^ geu)öt)nlid) mit fe^r uuru{)igem ©eift unb neroöfer J^onftitution

.^anb in §aub unb rairb iuiSbefonbere \zl)X ^äufig beim roeiblic^en @ef(^(ec^t

gefunben.

©trengere geiftige ®reffur, mel)r 33ertiefung bei allen 2Serrid)tungen,

me^r Übung in (Setbftbel)errfc[)ung unb ©elbft5ud)t rairb aud) ein fd)n)äd)ere»

9^eroenfi)ftem üor foId)er Unruhe fd)ü{3en. SJIan unterfd)eibe bemnad) raoI)t:

neroöfe Unrut)e üon bert)u|3ter SSietfeitigfeit, OberfIäd)(i(^feit unb 33161=»

flefd)äftigfeit (auc^ bei beu ^-rauen fo ^äufig ju beobachten!) oon fi)ftematif(^

geleiteter Slrbeit unb 2tbmcd)flung.

^£7

Bewegung, öymnaTtlR. airbett tp ber lugenb GueU."
„SIrbettiftbeSStuteS SBalfam,

nb Ouell.

»erbe r.

HJIon teilt alle 3lrten con iöeroegung in aftioe (b. i. tätige, geraollte)

unb in paffioe (b. i. erleibenbe, alfo ni(^t gerooUte).

3Benn mir einen (Sd)ritt mad)en, um ein Qid §u erreid)en, fo l)aben

rair eine aftioe 33en3egung aulgefül)rt, bemüht unb gemollt; menn aber

jemanb unferen 2lrm com 3:ifc^e fd)iebt, um t)ielleid)t ^la^ gu fc^affen,

fo Ijaben mir eine paffioe Seiregung au§gefül)rt, ni^t gemollt, fonbern

erlitten.

®iefe ©runbbegriffe bargulegen ift notroenbig, beoor mir 5ur Se^re oon

ben 53emegungen übergeljen.

Sine ?^rau, bie oerfd)iebene l)äu§lid)e 5(rbeiten Derrid)tet, S3öben

raifd)t, 3:ifc^e fd)euert, ^-enfter reinigt, 5!inber trägt, ©imer fd)leppt ufm.,

ftrengt alle 93lu§t'eln il)rel 5?örper§ fo fel)r an, ha^ fie feiner funftoollen

©ijmnafti! bebarf, um fic^ 33eroegung ju fd)affen. ^ene ^-vauen aber, bie

gar nid)t raiffen, raa§ förperlid^ arbeiten l)ei^t, bereu DJJu^feln bat)er

fd)road) unb ungeübt finb, biefe Ijaben ©gmnaftif nötig, ©ie läfät fid) in

t^^orm fi)ftematif(^ georbneter Übungen au^füljren ober au(^ alä ©port

betreiben.

2)ie 9Jlu§felbetätigung bei 5tu§fül)rung praftifd)er 2trbeiten rotrb jeboc^

meift rcenig gefc^ä^t, roeil fie eine „SJtufsarbeit" ift; bie @i)mnaftif al3

fi)ftematifc^e Übung langroeilt balb; e§ bleibt bann nur no6) ber ©port übrig,

beffen :^\md baä 33ergnügen ift ober auc^ befd)leunigte ^yortberoegung. 5vranfc
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muffen ©qmnaftif unter äv3tltcl)er Seitung üben, ©efnnbe fönnen unb foden

ftd) aud) bei geringen SJiitteln nid)t gan^ ju ^aiigfflaDen machen, fonbern

gur Grfrifci)ung be§ ©eifte» unb S!örper§ immer etiüa§ Dernünftigen Sport

nebenbei betreiben. S5?enn ba§ ireiblidje @efd)ted)t e§ einmal foroeit gebradjt

t)at, ba^ eä fid) ^-rei^eit unb ^raft aud) für foId)e Betätigung ju erübrigen

lüei^, bann roirb e§ förperlic^ fräftiger unb geiftig intereffanter roevben.

9}löd)ten fid) bie§ alle grauen gefagt fein laffen!

Unter @t)mnafttf (au§ bem ©riedjifdjen) t)erftel)t man georbnetc,

fi)ftematifd)e Seibe^übungen, iüeld)e nad) beftimmten Siegeln aulgefüf)rt merben.

Sie f)aben ben ^roecf, bie ^^^^ii^ation ansuregen, bie SDlu§feIn ju fräftigen,

h^n Stoffroed)fel gu I]eben unb ermögtidjen eine fo g(eid)artige unb allfeitigc

Betätigung, rcie fie praftiid)e 2trbeiten niematiS fcI)Qffcn, rceil biefe met)r

ober minber nur einjetne 9}cu§felgruppen bcfd)äftigen. ^ie ©ijmnaftif bient

ba^er forco^I gur allgemeinen 5^räftigung, roie aud) gur Stärfung eingeincr

gefd)mäd)ter ober im 2ßad)5tum gurücJgebliebener ©tieber.

^ie ber atigemeinen Kräftigung bienenbe ©ijmnaftif fann man nac^

eigenem Stubium felbft au§füt)ren, befonber§ wenn man gur Stnieitung ein

gute§ Bud^ gur 93erfügung t)at (g. 53. Sd)reber§ 3i"i"^6^9^"i'^aftif); bei

au»gefprod)enen Krauft)eit§guftänben aber, ober bei beftimmten Stufgaben

(g. B. Verlängerung eine§ oerfürgten ©liebel) ift ärgttid)e Seitung nötig;

benn nur gu leicht roirb gu üiel ober gu rcenig babei getan. Stiid^

feljlt ben Patienten geroöt)n(ic^ bie (£yaftt)eit in ber 2(u§füf)rung, roenn

2(uffid)t fef)It.

SBir geben f)ier nic^t eine ootiftänbige Se^re über ©gmnaftif, roie fie

in fo oielen praftifd^4i)9ißi^Uc^6" 2Berfen entl)a(ten ift, fonbern nur eine

furge Überfielt berjenigen ^auptpunfte, bie gum 93erftänbni§ iljre^ ©cfenl

nötig ift, bann eine furge Einleitung aller roid)tigen Übungen, roie fie alle

grauen unb SJiütter fennen follten.

Wlan teilt alle gi)mnaftifd)en Übungen ein in greiübungen unb

©eräte Übungen. (Srftere roerben im Stct)en, Siegen, Silben unb ©eben

au?^gefüt)rt, al§ einfad)e unb gufammengefe^te Übungen oline irgenbrocld)e

S3cil)ilfe. Bei tet3teren roerben mit .r)ilfe oon ©eräten äl)n(id)e Beroegungen

au§gefül)rt, aber unter Überroinbung geroiffer '-löiberftäiibe
; fo roirb 5. B.

ba§ ©eroid)t eiferner Stäbe ober ^anteln überrounben bei 2Iulfül)rung ge»

roöl)nlid)er Sd)roingungen, ober ^§ roerben auf Barren unb 9?erf allerlei

Bcroegungen auSgefüIirt, roctd)e bie 9J]ulfeIn bcbeutcnb anftrengen. Ü^ortveff-

tic^ ift ber I)eilgi)mnaftifd)e SIpparat „'Berbe gefunb" oon ^"Seineur giebtet.

Gr gibt gu atiioen Stnnv Bein^- unb S^itmpfberoegnngen ©elegenl)eit unb fann

in jebcm geräumigen 3i""^tß^ aufgeftellt roerben. gür ältere grauen roirb

ber üiel einfadjere 2Iutogi)mnaft oon Dr. SUiüIIer empfol)Ien.

2Iu§ Sßien gef)t un§ ein gi)mnaftifd)er 9Ipparat gu, ber unfer :3nlereffe

oerbient. @§ ift i^m eine Brofd^üre „2Bie roerbe ic^ größer" beigegeben, bie

12*
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mQnd)er Seferin 3Inregung qqWii rairb, i^re Dielleid)t mangeüjafte Körpergröße

äu üerbeffern. ^n bem oortreff(i(^en ©d)riftcf)en fiiib gut erbad)te Übungen

l)t(bnd) bargefteüt. 93lan roenbe [id) an 9)latt^äu§ STabla, 2;raifen,

9^teberö[terreid) unb oertange ben Unifum-SIpparat.

2(nber^ ift bie „(Sd)ir)ebijd)e ^eilgijmnaftif", bie ber (2d)n)ebe Singg

gefd)Q[fert f)at. (Sief)e „^peilfunbe" unter „^eitgqmnafti!".) ©ie I)eißt

Qud) „2Biberftanb§ggmna[ti£" unb bebarf immer sraeier ^erfonen: einer,

iüetd)e bie 33eraegung au^füfjrt, unb einer, n)e(d)e ben Sßiberftanb (eiftet.

®ie 2Sor§üge, n)eld)e bie

üon einem ge[d)u(ten Q)gm=

naften geteifteten SBiber»

ftanbsbercegungen oor an*

beren oorauS f)aben, gip*

fefn in bem Umftanbe,

baj3 bie f^orm, bie ^auer

unb bie Kraft ber Se=

roegungen am genaueflen

abgegrenzt unb am ooll-

fommenften bem jeroeili*

gen Seiben^juftanbe ange»

paßt roerben fönnenJobaJB

weniger Ieid)teine in i^rer

SBirfung gu [tarfe ober ju

fd)n3ad)e Sei)anblung be»

^^atienten möglief) ift.

Tlan fü^rt mit ^itfe

be§ ©gmnaften Beugung,

©trecfung, D^oUung, ©re*

f)ung, .^ebung, (Sdjrain«

gung ufro. au§ unb mad)t,

com Kopfe angefangen

bi^ 5u ben ^-üßen, berlei

Übungen burd). '^ie

'Jlameu ber einjetnen Übungen Hingen jumeiten etina^ eigentümlid)

:

@tü^gegenfte!)enb, ©egenneigfallenb, ©c^iüimmljängenb, baju fommen

bann Kreujffopfung ufro. (^ie erften 53e5eid)nungen geben genau bie Stetlung

be§ ^^atienten an Sie finb aber oortreffüd) in if)rer Sivfuug unb tonnen

nur empfoljten roerben.) ©er Dauerlauf, mit fi)ftematifcl)en unb ben in=

bioibueden Kräften angemeffenen (Steigerungen ift eine^ ber beften 9JiittcI,

bie ^^erjfraft ju i)^h^n unb bie (Energie ju oermetjrcn.

©ie äRaffage ift aud) nur „paffioe Seroegung", b. ^. man tut

felbft nid^tg babei, fonbem er leib et burc^ bie 3Irbeit eine§ ^nJ^iten eine

%\Q. 129. ^ctfgijmttafttfc^cr 5Ipp(irat „SBcrbc gcfimb".
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3?eränberung an ^aut, an ©efä^en unb 9Jiu§fe(n. ®ie SJlaffage i[t eine

alte Sl\m]t, bie frf)on oor ß[)ri[to geübt rourbe unb immer rcieber, roenn aud)

in oeridjiebener Söeii'e, su 2(ni'ef)en gelangte, ^n unferer ßeit \)at fie roeit»

ge'^enbe Slusbefjnung erfaljren; man [)at fie auf ftreng anatomi)d)e ©runblage

geftellt unb ba^er mit §ielben}u|3ter unb genau angepaßter 9J]a[fage aud)

gvof5artige (Srfotge ersielt. 9]id)t jebermann fann maffieven! Renntni^ be»

2Befen§ ber 5lranff)eit, tangjä()vige Übung, bal)er groJ3e ^-einfüfjügfeit unb

5^raft ber §änbe, ^-äljigfeit, bie 9}laffage genau bem 3u[ta"^c ^^^ Traufen

jeroeiüg anjupaffen ufro., gel)ören ju ben erften Sebingungen eine» ooUenbeten

93]affeur§.

Saß {)eute „alle SCßelt" maffiert fein unb bamit Kurieren miü, ift nur

5u bebauern. Df)ne är5tlid)e Leitung foüte fid) fein ^ranfer maffieren taffen;

benn burd) übel angebrad)te SRaffage ift fdjon mand)e» Seiben t)erfd)ted)tert

roorben ober finb ju bem alten neue Ijinjugcfümmen.

9}|an unterfdjeibet innere unb äußere SOkffage; erftere loirb an

(Sd)Ieimt)äuten ausgeführt (^'Jafe, Cf)r, Uterul), le^tere nur an ber 5!örper='

oberf(äd)e. 2)ie SJJaffage beftefjt in (Streid)ungen, 5lnetungen, ©rfc^ütterungen

unb 5^(opfungen, mit bem oodfommenften 3Ipparate, ber menfd)(td)en ^anb,

aulgefüf)rt. SO^an beroirft baburc^ juerft einen ^^autreij, ber bie ^autgefäße

unb yieroen trifft, ftärfere Slutfüüe ber ^aut erjeugt, bann eine anregenbe

SSirfung auf ba§ Dleroenfijftem im aügenieinen ausübt, ba roir an ber ^aut

nid)t» erleben !önnen, ma§ nic^t auc^ jum ©eljirn imb S'^üdenmarf gelangt,

©ei etiüa§ ftär!erer SJJaffage raerben tiefer tiegenbe Organe getroffen, üor

atlem SDIusfeln, größere ©efäße, D'Jevoenftränge.

^n ben ©efäßröfjven roirb burd) ^iiig^i-'brudt ber ^ntjalt roeitergefdjoben,

fo baß ba§ nadjftrömeube 33(ut umfo lei^ter nad)f(ießen !ann. Saburc^

fommt e§ fd)ne[ler unb in größeren Sßellen jum .fersen, unb e§ roirb erfdäre

U(^, roarum 9J^affage unter Umftänben be»()a(b aiic^ nid)t augeseigt fein fann.

"S^urd) 2(b()eben oerfdjiebbarer ©teüen, ber 3^ett- unb 9J^u-5fetportionen, roirb

^ufluß unb Stbfluß befövbert unb roerben bie einjelnen 2ei(e in i()rer Sage

5U einanber oeränbert, roas bei DIeigungen ju Stoctungcn unb Stauungen üon

großem 23orteiI ift. ^erfonen mit trägem (Stoffroec^fet, ^leigung ju 93erfettung,

mange({)after SCBärmebilbung foUten fid) öfter im ysa\)XQ mel)rere '©od^en nac^»

einanber maffieren laffen. 2fud) bei blaffer, troiener, fpröber unb feljr

empfinblid)er ^aut ift SJ^affage fet)r angcbrad)t. ^^ nad) bem ßi'fttinb foll

fie, mit ©gmnaftif oerbunben, trocfen ober fett, fanft ober fräftig, beru{)igenb

ober erregenb au§gefül}rt roerben. ©ie trägt roefentUc^ baju bei, bie Apaut

roeid), blutreid) unb gcfunb ju erl)alten unb ift ba!)er and) 5ur 3djünl)eit'5pf(ege

unentbel)rtid). (©ie^e ba§ 5tapitel über „Sd)ünl)eit§pflege".)

®ie maffierenbe ^^erfon muß juerft eine roeid)e unb gefd)idfte .^anb

^aben, rceber fnoc^ig nod) falt; fie foU rocber nerüö§ erregt nod) blutarm

fein, nod) beftänbig fc^rci^en. ®a t§ aud) eine f6rperlid)e Übertragung gibt.
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bie jroar n)if[enf(})aftnd) nod) nid)! ganj begrünbct, aber bod) erfa^rung§=

gemäJ3 erroiefen ift, f^^^"^^ ©uggeftion (getftige Seeinjluffung) unb (3i)mpatf)ie

mitroirfen, unb ba befonberä i^raufe fe^r empftnbüd) gegen äußere (Sinbrücfe

fmb, ift jum cotlen Grfolge einer ünx bie ganje @r|d)einung unb SIrt be^

9Jiafjeur§ oon größter 33ebeutung. Dlacf) raeldjer 9?id)tung man ju ftreid)en

l^abe, I)ängt üon ben anatomi[d)en 93erl)äüni[fen ab; im allgemeinen gilt al§

JRegel, ba^ man zentripetal ftreicf)t, b. f). oon ben ©liebma^en bem 9^umpte

unb bem ^erzen ju, raeil ba§ 23enenblut biefen Sauf l)at unb man burc^ bie

SJlaffage juerft ha^^ SSenenne^ ber ^aut treffen raitt. (£§ gibt aber aud)

%ä\i^, xüo man in anberer SBeife maffieren mu^. ®a!g ift jeboc^ ©egenftaub

cineä befonberen ©tubium§.

Prahtitche Hnwcndun^en fürs I)aus«

©c^on im 2lltertum galt ta^ 2tuflegen ber §änbe at§ ^eilenb,

|cl)mer5ftitlenb, beru^igenb, unb e§ gab ju alten Reiten ^erfonen, meiere il)rer

SBunberfraft rcegen

großen 9f?uf bejahen.

;5ebe gjtutter foüte

e§ oerfte^en, auf bie

il)rigen burd) fotc^e

natürlid)e unb ange*

nel)me 9Jiittet einju»

roirfen. 2öir geben

im folgenben einige

praftif(^e Sßinfe.

SJ^it ruhigem @e=

müt unb bem feften

Sßillen, Ijelfen §u mol=

len, legt man bie eine

(roarme, reine, nid)t

feud)te) ^anb auf bie

©tirn, bie anbete auf

ben fdjmerjenben^öis

perteil; ober bei all-

gemeiner 2(ufgeregt=

f)eit ber ju beeinfluf»

fenben ^erfon fa^t

man il)re .^änbe feft

an, fprid^t mit ruhiger

gcbämpfter ©timme langfam auf fie ein unb oerbietet il)r felbft bal «Sprechen.

Oft fie ruhiger geraorben, ftreidjt man fduDeigcnb unb leidet übet fte roeg.

fjig. 130. ©in nat&vüäicS Wxttci gegen Si^mcrä unb Stufgcrcgt^ett.

S)ie ©^roefter beruhigt bie Sa^nf^werjen be§ :3ungen.
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oom ^opf Ijerunter, ober ftreirf)e(t Don oben narf) unten bie Sinne

ober bie ©tirn. @^ geüngt bann |ef)r oft, bie Grregten ju beruf)igen,

[o ba^ fie einfd)[afen, unb bal i[t geroi^ bie fdjönfte SGBirfung, bie roir er»

jielen fönnen.

^anbelt el fici) babet bto^ um aBärmeaulftra{)(ungen, ober um einen

2(u»gleid) magnettfd)=eleftrifd)er ©tröme, ober um nocf) nid)t greifbare Gin»

lüirfungen ber „Dbftra{)(en", bie oon ben ©pi^en jebel (ebenben tierifdjen

5\örpery au§get)en unb ftd) bei SBiüenlanftrengungen oermei)ren, ober

enblid), rcie oiele behaupten, nur um ©uggeftion, ober au(^ um eine SJUjc^ung

aller biefer @in»

flüffe unterSSor*

§errfd)aft be§

einen ober an»

beren? — roir

roiffen bie§ no^

nid)t, aber roir

roifjenoorläufig

au§ taufenbfa»

c^cr (Srfal)rung,

br.^ roir bamit

roirfen unb Jjel»

fen fönnen, unb

ba^ unsä^üge

Seibenbe bie§

unenblid) rootjl»

tuenb an fid) em»

pfunben I)aben.

'3);e grauen,

a{§ SD^ütter unb

^ranfenpftegerinnen, in roeirfje fo oiele f)err(id)e ilräfte oon ber 'O^atut

gelegt finb, muffen mit foId)en ^itfamitteln bcfannt gemad)t roerben unb

fid) in benfetben i^b^n.

Unfer 58ilb, ^ig. 130, jeigt, roie ein erregter ^uns^/ ber I)eftige

|]at)nfd)nier5en f)at, burd) ba^ 2tuflegen ber .^änbe feiner ättcvcn

<Sd)roefter beruljigt roirb, roie fie burd) ©lief unb ©timmc, mit ganjem

'^ii()(en unb Sßonen auf if)ren 53ruber einroirft, biä fie ba§ erregte Dleroen»

fqftcm be^felben burd) iljre 2(nftrengungen jur 9iu()e bringt, ^k aufgeregten

^üge bei jungen i)ah^\i fic^ geglättet, mübe t)ängen feine ©lieber beruntcr,

bie 'Otugen Ijaimx fid) gefd)lüffen, rootjttuenber (3d)(ummer fd)eint fid) ein»

juftcHen, unb ber ©d)mer5anfaU ift ooriiber.

(Sinige ^JD^affage=5(nroeubungcn, bie jeber au5fiil)ren fann, ber 2öiüen

uub Jö^jiöfeit jur ^ranfenpflege l;at, finb folgenbe:

g-ig. 131. 9iücfciimn||ngc.

(2;ie 'I^aumcn ftreid)en längS ber Höirfaclfaule E)cntnter.)
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9]üceen[treid)ungen, gjlagenmaffage, SJIils^Seber^.^anbgriff,

©armmafjage. ©ie fiub leicht 511 erlernen, bebürfen aber immerljut gc-

luiffeu a]erftänbni[je§ unb einiger 5tulbauer.

9iüden[treid)ungen mac^e man bei großer ©rmübung, (£d)mer5en

im ^reuje, in hzn 9^üd"enmu§felu ober bei (Sdjmäcf)ege[ül)t in ber SBirbel«

faule; man ftreid)t guerft 00m ©enid mit furjen ©tridien ju ben (2d)ulter=

blättern Ijerunter, teit^ mit ben ^-ingerfpi^en ber brei SDIittelfinger, tei(§

mit bem ©aumen ; bann mac^t mau intenfiüe (Strid)e Iäng§ ber 2öirbel[äu(e

h\§ äum i^reuje unb ftreid)t feittid) mit ber ganzen ^anbfläd)e über (Sd)utter»

blätter unb 9\ippen.

S3ei ©djmerjen im

^reu5e finb fräftige

^reiiöftreidjungen

auf bem ^reusbein

fe!)r rcofjituenb.

©0 einfad) biefe

2{ugaben aud) f(in=

gen, fo muffen fieb od)

Don einem geübten

DJtaffeur einmal ge=

jeigt unb erflärt

merben, fonft toüv='

ben fie nid)t rid)tig

au§gefül)rt werben,

eielje gig. 131,

9iüc!enmaffage.

®ieeinfad)fte5JJa=

genmaffagebeftel)t

barin, ba^ man bie

SJIagengegenb ah--

n)ed)felnb mit beiben Rauben oon lin!§ nad) red)t§ ftreid)t unb mef)r

ober minber brücEt. 93ei ©aSanfommlungen erreid)t man baburd) ftet»

eine rcoljltätige Entleerung ber @a[e unb bamit neu errcad)enben

Slppetit. aJJan barf nid)t in umgefeljrter 9\id)tung ftreid)en, meil man

baburd) ber natürlid)en ^ätigfeit bc§ 93]agen§ entgegenrairfen mürbe, ©ie

3ufammenäiel}ungen be§ 9[l]agen§ finben oon ber 9)lünbung§ftelle ber ©peife-

röl)re an, alfo üon lin!^ oben nad) bem ©ingang in ben ®ünnbarm §u,

alfo nad) red)t§ unten, ftatt. ©» mirb burd) biefelben ber ©peifebrei raeiter

gefd)oben.

®er 9nit3=2eber=^anb griff ift bei ®armgafen, ©tul)tDerftopfung,

Seibfdimersen, Slppetitlofigfeit fef)r mirffam. '^an legt bie ganje ^anb auf

bie Senbengegenb, fo ba^ bie ^-ingerfpit^cn faft auf bie Sß^irbelfäule ju liegen

^[%. 132. (Stitfac^ftc 2^rtrmmnfingc.

Sreigförmige 6treid)ungeu um ben SJabel (jcnim.
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fommen, unb ftreidfjt nad) Dorn ju, inbem man bie oier Ringer tief eiubvücft

unb nad) unten, §um Ülabel ju, abgleiten läfjt. Siegenb unb fteljenb fann

biefer ^anbgriff ausgeführt rcerben. (Sr bringt b^\ ©tauungSjuftänben fofort

(Srleid)terung, bod) bebarf er aud) einiger Übung.

Barnim äff age einfad) fter 2Irt befteljt in roat)tIofem 'S^rücfen unb

5?neten bei ^ot* unb @a§anfannnlungen, ferner fräftigem ^rei§ftreid)en um
t>m 9'label {)erum. Se^tere§ ift bei ^inbcrn oft fe!)r angejeigt unb f)at, bei

guter 2(usfüf)rung unb ^auer oon etiua fünf 9)linuten, mcift ben Ieid)ten

SIbgang üon ®armgafen 5ur S^olge.

Siel)e gig. 132.

Unter ben gt)mnaftif^en Übun-

gen ftetjen bie 2Item Übungen
allen ooran. Sllle ^Blutarmen, -^erj»

unb 2ungenfd)n)ad)en, an ©tauungen

Seibenbe ufro. foUten fie täglid)

mit Eingebung üben, ©ie ^aben

nid)t nur eine (Srraeiterung be§

53ruftforbe§ unb eine Kräftigung

ber 33ruftmu§feln foroie be§ Sungen^^

geroebel gur 3^oIge, fonbern eine

ftarfe Seförberung be§ 33Iutum=

(aufe§, inbem bei langfamer, tiefer

(Einatmung ha^ SSenenblut in bas

,^er§ eingepumpt unb bei ebenfo

ausgiebiger unb grünbüd)er ^{ug»

atmung baS Strterienblut ausgepreßt

roirb. S3effere ©rroärmung, 2öeid)en

be§ Iä{)menben, oorf)er befte!)enben

•i^ructeS, fei e§ im Seibe ober im

Kopfe, beffere @efid)tSfarbe, freieres

^tmen, fräftigerer .^erjfdjfag ufro.

finb bie balb eintretenbe SBirfung biefer Übungen. Wlan fül)rc fie folgenber*

maßen auS:

S3ei geraber Haltung, oorgeftrecftem S3ruftforbe lege man bie

^änbe auf bem .^intert)aupte übereinanber unb jie()e bei feftgcfdjioffenen

Sippen burd) bie 9]afe langfam unb tief Suft ein, nertjarre einen Singen»

btid in biefem 3"ftfl"^ß i^"^ l^^of^ ^Q"" langfam, unter ©enfen ber

5(rme, rcieber nur burd) bie 9]afc fo lange Suft auS, atS man nod) etmaS

IjerauSpveffcn fann. 93]an enlmidett baburd) fräftigeS ^ii^^^^f^llötmen

unb eine '3)urd)(üftung ber unteren Sungenpartien, bie bei 9emül)nlid)er

ftad)er 2{tmung meift fet)r Dernad)Iäffigt werben unb fid) feiten oolL

ftänbig mit Suft füllen. ®ie Übung in frifd)er Suft, oI)ne becngcnbe

&i8- 133. f^ig. 134.

Umfang ber !8ruft= u. SBait^^ü!)(c nnd) erfolgter

91 u § a t m u n g. (Sinnt m n n g.

a Sunge. b 3it'erc{)fen.

c Unterfte 3Iut)eftung§[tcüe be§ 3iDcrd)fea§.
«nad) manti.



186 JRu^c unb Serocgung.

^leibung 5', 10= ober 15 mal aulgefül)rt, \)at eine befreienbe, ^öd)[t mo))U

tätige SBirfung jur ^^olge.

gig. 133 geigt m\§ ben Umfang ber ^öruft» unb iöau^^ö^Ie roä^renb

ber Slu^atmung unb %\a,. 134 n)äf)renb ber ©inatmung.

S)a§ 2lrnil)eben, n)Qgrcd)t unb fenfrec^t, ba§ 5Irmr ollen, feitlid)e

0?umpfbeugungen, (S^roingen ber SIrme nad) oorn unb hinten unter

gleid)5eitigem ©in» unb 21 u§ atmen finb

einfad)e Übungen, bie jeber ollein auS*

fül)ren !ann unb täglid) oorne^men foüte,

roenn il)m fräftigenbe SIrbeiten mit bem

Dberförper festen, unb er eine fit^enbe

SebenSraeije fül)rt. 9Jiufi!erinnen, Bureau*

arbeiterinnen, (Stieferinnen, (Sd)neiberinnen

unb anbere foUten, um einen 2(u§glei(i)

^erbeipfüfjren, morgen^ unb abenb^ folc^e

Übungen mad)en unb au^erbem für täg=

lid)e ©pagiergänge forgen, bamit alle

£[Ru5feIgruppen be§ ^örperS einmal in

Bewegung fommen unb baburd) innere§

©leic^gercid)t erhalten bleibt.

Übungen mit „^auteln", biefen

eifemen fleinen ©eräten, oerftärfen bie

SBirfung unb finb nur ju empfel)len. (©ielje biefe im III. STeil.)

2)er iöruftftär!er oon Sargarbiere, ein einfacl)e§ ^au§gerät, ifl

für fc^malbrüftige unb mu§felf^roac^e ^erfonen Dorteill)aft. (gig. 135.)

Sßeiterel über ©gmnafti! lefe man im III. 2;eil unter „Sltemggmnaftif"

unb „^eilggmnaftif" nad^.

gig. 135. Jöruftftärfcr.

IJlac^ Saßarbtfere.

Qi

Sport$ubuti$eii.

2Bir gebrau(f)en Ijier ba§ un§ nidjt fr)mpatl)ifd)e ^rembroort, roeil el

aKgemein befannt ift unb man bamit eine beftimmte 2lrt oon Seibe§übungen

beäeid)net, bie ebenfo beliebt, rcie nü^lid) finb.

@§ geljören bagu ba§ ©djroimmen, 9?ubern, ©ci)littfcf)ul)laufen, ^a§

f^atjren, g^teiten, 5Kabfal)ren, ber ^n^haU, Raubbau, geberbaü, ha§ Sangen

ufra., alfo teilmeife groecfmä^ige 58eroegungen, bie benjenigen, raeld)en fie

ein ajtu§ finb, feine§roeg§ al§ 93ergnügen erfd)einen (loie allen ©Ziffern,

berufgmö^igen 9?eitern unb ^utfci)ern), großenteils aber «eroegungen, bie

nur ben dUi^ be§ „©pielel" Ijaben, ©elegen^eit gur ^Betätigung förperlid)er

(5)efd)ic!lid)feit unb eineS geroiffen Kampfe! geben unb ba^er roirflid^ unter*



JHu^e unb SBeinegung. 137

I)atten. %ain fönnen befonber§ alle 2trten oon 53QUfpieIen gercd^net luerbeii.

©ie erroärmen rafc^ unb bienen and) für fteinere 9^äume a[§ beluftigeiibc»

^eroectung§mitte(, ha§ bie ^ugenb liebt, bie (Srroai^fenen Reibet oie( ju

roeuig fc^ä^en.

^eb erb all unb Raubbau feien baf)er bet Frauenwelt befonberä

empfotjlen, roeil fie ein ebenfo tei^te§, roie gefunbeg ©piel gen)äf)ren.

i^u^ball bagegen pa^t nur für fräftige ^nbioibuen unb für grauen

im ©portsfoflüm. ^§ ftrengt bebeutenb an, loenn eä eifrig gefpiett roirb

unb ift auc^ nic^t ungefät)rlicf) , teitä raeit fo tei^t 3Ser(e^ungen babei ent-

fielen, teil§ raeil e§ übermäßig er^i^t.

(Selbftoerftänblid) ^at jebe^ ^oüfpiel nur bann ootlen 3^u^en, roenn

c§ im ?3^reien au§gefüf)rt roirb, alfo in frifd)er, guter Suft.

©c^raimmen unb ©d)(ittfd)u^ laufen fommen bann gunäcf)ft für

ba§ roeiblid)e @efd)(ed)t in Setrad)t. (Srfterei ift oon ^of)er praftifd)er

2Bid)tigEeit, ba e§ bem 3D^enfd)en ermög(id)t, fid) oor ©efaf)ren §u fc^ü^en.

:3ebeä 9JJäb^en foUte fdjroimmen lernen. 9^id)t nur {)ärtet eä bie ^aut

ab, fräftigt bie SRusfeln burd) bie f)armonifd)en Söeroegungeu im 2Baffer

unb bie Überrcinbung feinel 2Biberftanbe§, fonbern e» Ijebt aud) ba§

(Selbftoertrauen unb ben perfönlid)en SD^ut. ©erabe biefer ift hi oieten

flauen fo roenig entraicEelt. ^afjer Ia|t fie im Sßaffer fid) tummeln,

ta^t fie bie jugenb(id)en ©lieber reden, ii)ren 9Jiut, i^re (5)efd)irflid)feit

unb Stusbauer erproben, bamit fie fräftige unb roiberftanbsfätjige 9}]enfd)en

werben!

%a§ ©d)Iittfd)uf)taufen ^at roeniger pra!tifd)en ^'iu^en; benn auf

®isfd)oüen tjoben mir Sanbratten geraötjulic^ nid)t I)erum5ufried)en, bod) ift

e§ ein {)öd)ft genu^ooUe^ SDIittet jur 5Träftigung be» J^örperä im aUgemcinen

unb §ie^t befonber^ jene aud) im falten SBinter in§ ^reie, bie fonft aüjuoiel

baä ©tubenfjocten pflegen roürbcn.

S3ei großer ^älte fei febod) oor §u raf^em ^^a^ren geroarnt, roeil bei

©inatmung §u falter Suft burd) erl)i^te Sungen, roenn $Beran(agung basu

oorf)anben, Ieid)t eine ®rfä(tung entfte^en fann. SJIanc^e Sungenent5ünbung

ift auf bem @ife get)olt roorben, roeil äRa{3 unb Leitung fe{)Iten. ^-ür ©e»

f^roäd)te ift ein langfameä 3^af)ren, eine I)albe ©tunbe täglid), mit fteineu

Unterbred)ungen, fel)r oortei(f)aft.

häufiger aber fd)aben fid) bie 9J?enfd)en burd) unoernünftige^ ©d)roim»

men unb ^öaben, {)auptfädj(id) baburd), bafi fie 5U lange im äl>affer

bleiben ober fid) ju fe^r an ftr engen. {^-(u|3bäber finb mit großem

SBärmeoerluft oerbunben; neroöfe unb {)er5fd)road)e ^^erfonen muffen ©d)roimm='

Übungen alfo entroeber gänjlic^ meiben ober nur ^öc^ft oorfid)tig unb feiten

ausführen.

®en ©enu^ reiner 2Baffer(uft bei außerorbentlid) fräftiger 53e*

roegung geftattet un§ ba§ 9?ubern. Sei Hüftenberoot)nern unb jjifc^er»



188 diü^i unb SSeroegung.

oülfern fiel)t man bie gtaucn ttaB ^Vii)^x ebenfo gefc^ictt f)anbI)Qben rcie

bie SJiänner. SBettergebräunt, furd)tIo§, mit frä[tigen 2Irmmu§fe(n oer»

feljen, trogen fie im fleinen ^at)ne ©türm unb SOBetter! 2luc^ roeiblidje

9^iiberoereine follten ftcf) bilben, rao S^tuffe jur 23erfügung ftef)en, unb nad)

üüUenbeter S^ageSarbeit foUten aud) bie ^-rauen eine erfri[(^enbe ^al)nfal)vt

nmdjen, natürlid) nid)t im ^orfett unb ^^^ebertjut, [onbern im oernünftigen

©portSanjuge unb bQ§ Sauber füf)renb. ^^eld)e SBanblung in ©emüt unb

^rä[te5u[tanb ptten fol^e @inrid)tungen auf fo mand)e§ roeiblidje SBe[en

äur g-olge.

®ie 2Itmung ift tief beim Säubern, bie 2SerbQuung mirb burd) bie 33e-

megungen be§ DberförperS fe^r geförbert, bie 3lrmmu§futatur roefentlic^

geftävft; felbft in Ieid)te[ter 2::rifot!(eibung ift bie ©rraärmung beä gcin^en

Körpers aud) bei !alter Suft ooKftänbig unb bie 2Bärmeau§ftrat)Iung be»

beutenb; ba§ 2Iuge übt fid) burd) hzn 53(idE in bie 3^erne; ©eifteSgegenroart

entraidEelt fid), raenn e§ gilt, üeinen ©efaljren gu begegnen, — man arbeitet

auf bem Söaffer nid)t nur mit ben 2Irmen!

Tlan !önnte ba§ S^iubern ai§ ©egenfa^ be§ 9^abe(n§ bejeidjuen: !^ier

^ortberaegung mit ben 2trmen, bort mit hen Seinen, in beiben g^äden retd)»

Iid)er Suftgenu^, Übung im Steuern unb Senfen, Se[)errfd)ung ber Umgebung,

SD]u§!eIanftrengimg. S3eibe SSeraegungen finb nii^t für ade ^erfonen paffenb,

fie fönnen fogar fet)r fc^äblid) merben, ebenfo roie fie anbererfeit§ jur ©rijöljung

be§ Seben§genuffe§ beitragen unb neue Gräfte gu mecfen cermögen. SJlan

unterfd)eibe bafjer mit Sorgfalt unb {)oIe erft är5t(id)en Sf^at ein, ob man in

Smeifelljaften ^-ällen für ba§ eine ober aubere paffe.

(Bä mel)ren fic^ in neuefter ^^it "^'^^ S3erid)te über fd)Ied)te 9f?üdf-

mirfung be§ 9^abfaf)ren§, unb man fpric^t oiel oon feiner ©cl)äblid)feit.

Sin unb für fid) fann nid)t§ Sd)äblid)e5 babei fein, rcenn man fi^enb,

alfo ben Stumpf geftü^t, bie Seine auf unb nieber bewegt; e§ fragt

fid) nur, in welchem ßwfio"'^^ ^^^^ fi^ f^tbft befinbet unb roie

man ba§ „S^abeln" betreibt. %k heutige 9)lenfd)!)eit ift atlerbingS üiel*

fad) fo gefd)roäd)t unb f)at fo üiel oerborgene SJläuget an fid), fü^rt neben«

bei a\i&} eine fo t)erfet)rte SebenSroeife (2Il!oI)oI, gefc^tec^tnd)e 2Iu§f(^roei=

fungen, Überarbeitung), t)a^ el roal)rlid) fein Sßunber ift, rcenn für biefen

unb jenen taB 9flabfal)ren ein „9JieI)r" rcirb, haB er nid)t mel)r gu ertragen

»ermag.

2((§ 5roeite§ fommt Ijinju ba§ übertriebene ?^-aI)ren, gu rafd) unb

ju anl)a(tenb. ®a{3 biefe§ bie ^erjfraft rerbraud)t, liegt nal)e, roie bei jeber

ftarfen 9Jlu§felanftrengung, unb t)a'^ ein burd) aubere ©inflüffe fd)on gefd)roäd)ter

SJlenfd) ba§ übertriebene 9^abfal)ren ni(^t mel)r fd)abIo§ ju beroältigen oer=

mag, ift aud) begreif(id). 2((fo I)alte man fid) biefe Umftänbe alle üor, roenn

man fic^ ein Urteil bitben ober fid^ über „9Jlitmad)en ober 9^ic^tmitma(^en"

entf(ä^eiben miU.
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©elbftrebenb muffen grauen beim 9aabfal)ren gefcf)Ioffene ^ump»
f)ofen, fdjroarse ©trumpfe unb gutfi^enbe ©anbaten, feine engen

(5jürte( ober langen 'Slöde, unb ein Ieid)te§ ^ütd)en mit Krempe für bie

Singen I)aben; SOBettfaljren oermeibe man, faf)re aud) nie bergauf unb

genieße niemals aIfoI)oIiid)e ©etränfe bei 2tu§f(ügen, raeil fie aufregen

unb I)er5fd)rcäd)enb rairfen. ©tetä fof)re man im langfamen, gleid)mä^igen

2:empo, rcobei man aurf) bie Umgebung oiet mef)r geniest, unb fa^re

nie ttänger al§ groei ©tunben, worauf eine au§giebige Sf^u^epaufe (2Iu:3»

ftrecten im ©rafe!) unb @et)beroegungen eintreten fotlen. %ann roirb

aud) jiaf)relange§ ^^abfaljren, felbft öfteren gefunben grauen, nid)t§

fd)aben.

9^od) ^aben mir einige Sorte bem „^utfd)ieren", SGBagenfa^ren, ba§

jum nobelften ©port get)ört, unb bem 9?eiten gu rcibmen.

9)hi5fetanftrengung ift beim ga^ren unb Senfen ber breffierten ^sferbe

am rcenigften nötig; beim 9aeiten rcirfcn fd)on mef)r (Sinftüfje auf ben ^^örper.

Sine Strt (£rfci)ütterunglmaffage finbet in beiben '^äütn ftatt unb Ijat, ot)ne

bebeutenbe SJJusfetberaegungen be§ Sf^eiter^, eine fef)r beförbernbe Sßirfung

auf ben ©toffraedjfet unb bie SSerbauung. ^n 2Ibroed)j(ung mit anberen

Übungen ift e§ für ©efunbe rooljltätig unb gteid)fall§ fel)r genu^öoll; boc^

get)ört e§ gu ben foflfpieligften SSergnügungen unb bient ber förperlidjen

Kräftigung oiel n)eni(3er a{§ bie anberen Übungen, roeit e§ feine fo bireften

SRusfeüeiftungen bebingt.

®a» Xanjen ift ein „raeiblicf)er ©port", ber oon ©efunben unb Traufen,

mit unb ot)ne SSorbilbung, meift mit Seibenfcf)aft betrieben mirb, natürüd) in

foldjem gaüe mit 9]ad)teil für bie ^etreffenben. Stürbe tia^ Stanjen mef)r

ai§ Kunft gepflegt raerben, mürben SInmut unb ©cfjön^eit oor{)errfd)enber

babei fein, fo märe e§ ein anber ^ing.

@!§ ift aber, ai§ ob bie roeiblic^e 3BeIt, bie für anbere Seibe^fünfte nod)

im allgemeinen rcenig 5ugängtid) ift, fid) menigftenS in einem fuufttofen

%an}^t au^toüen, ausleben möd)te. 'SRan jie^e barin beijeiten bie rechten

©renjen, pflege fräftigenben ©port, unb man rairb bemerfen, ba^ ber geroütju^-

Iid)e 2:an§ baburd) g(eic!)gü(tiger roirb.

SÜIju gefunb fann man if)n nid)t nennen, ba er meift in gefd)(offcnen

ftaubigen 9\äumen, unb nur ju I)äufig im Übermaf3e, foroie in oiet ju enger

5l(eibung au^gefüf)rt roirb. ®aDor fei a(fü geroarnt!

^m übrigen ift er eine natürlid)e 3lu^erung junger, gtüdtnd)cr ober

gefunber 5[Renfd)en unb ^ängt mit unferer mufifali]d}cn 23erautaguug, mit

unferem @efül)t für 9\()i)tt)mu§ unb Stonljarmonie innig äufammen. ^in unb

roieber mafjooU geübt, in unoerborbener Suft, of)ne (S()ampagner ober 53ier

im Seibe unb ot)ne enge Kteibcr auf bem Seibe, bei fc^roungooücr, fd)öner

SRufif, ift ber 2;an3 ein ^oc^genu^ unb foü in feiner Berechtigung feine^rocg»

Derfür^t roerben.
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%\Q. 126 fteüt unl ein fe^r praftifc^el „©port§!oftüm" (mit auf=

gefnüpftem ^od, (octerer S3tuje, nacften ?^ü^en, rcel^e ©anbalen be»

fleiben, unb freiem ^opf) oor, ba§ fi^ ju allerlei Ieici)teren ©port§übimgen

fef)r gut eignet, ©benfo praftif^ ift ha§ ©portSfoftüm ^ig. 57, (Seite 133.

9^abi!aler ift bic „3:urnerin", gig. 116, roelc^e ^u fc^roierigeren förperlic^en

fieiftungen beffere 2tu§ftattung jeigt: freier ^a(§, feinerlei ^Beengung. Un»

fere (Sport§tafeI (III. 2:eil, Stafel 25) fü^rt unä bie empfe^Ien^roerteftcn

Übungen im iöilbe oor.



Sechstes Kapitel.

Plkde der ScbönDeit.
SIBunbcrcoUc Harmonie entfte^t,

Söcnn (scf)önt)ett ber ©eele
Wlxt Scf)önE)ett be§ fielbeS ft* etnt.

c^öntjctt tft S[Racf)t, — fie tft eine ber !^errlid)ften 93et=»

gaben, bie un§ 93hitter Slatur in bte SBtege gelegt, — fic

geroinnt bie fersen unb gie^t alle Slicfe an unb leitet oft im

geljeimen bie ;r')anblungen ber DO^enfdjen, aber — fie fann

oI)ne ©efunb{)eit nid)t befte^en, unb fie fann auc^ nur bann

tt)re I}öd)ften S;riumpf)e feiern, roenn ©eift unb ©emüt bem fd}i3nen unb

gefunben Körper if)re SJierfmale aufgebrücft {)aben. ©in ooßfommen fd)öner

9JJenfd) mu^ alfo oerfdjiebene SSorjüge befi^en.

®ie bto^e fd)öne ?^orm, bal gefunbe Süßere giefjen nid)t lange an,

rocnn nid)t 2{nmut, .^er3en§n)ärme, ba§ Seud)ten eine§ ftaren ©eiftel bie QüQt

er()eüen; bagegen gibt e§ oiele SO'cenfdjen, raetd)en bie tabettofe gorm fet)It,

bie aber bnrd) bie Slnniut if)rer ©eele roirfen unb burc^ ben Sleig, ben

^ugenb unb ©efunb^eit oerIeit)en.

Stet§ {)aben bie 9[Jlenfd)en nad) änf3erer S(^önljeit geftrebt, ju all^n

Reiten unb in ber üerfd)iebenften Strt; il)re Sc^ön^eit§ibeale roec^[e(tcn aber

mit iljrer n)ad)fenben 5?ultur unb mit i^ren Segriffen über menfd)Iid)e 23o[I=>

fommenbeit. Sßir f)aben längft erfannt, ba^ ber 33egriff ber „(S(^ünt)eit"

fid) mit ber Harmonie in ber aufboren (Srfdjcinung bccft, unb baf3 e§ fid) nid)t

immer genau angeben lä^t, burd) roe(d)e§ 3i'fami"eniüirfen oon ©inftüffen

unb (gigenfd)aften fid) biefe entroic!e(t. 2öenn ein af§ „fdjön" bc5eid)netet

litenfd) nid)t atlen ^erfonen in g(eid)em ©rabe ju gefaüen oermag, fo liegt

bieg raeuiger an if)m felbft, al^ an bem Dcrfd)iebenen 53eurteihing§iiermügen

ber S3efd)aucr; tl)r Urteil ift oon il)rem äft()etifd)en 53ilbung§grabe, oon

ber ©efiinbljeit ber eigenen ©cfüljle abijängig. ®arum fann man roo^I

fagen: „über ben ©efd)macf (äfit fid) nid)t ftreiten", aber nid)t be§bcilb,

raeil man ni^t gu erftären oermödjte, roarum biefer ober jener nid)t gefüllt.

^a§ Streiten fü^rt geroö^nUc^ ju feinem ®rgebni§, roeil objeftioe^ 53curtci»

tung§oermögen ni^t eine ©ac^e ift, bie fici^ in einet Sßiertelftunbe erlernen
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Iäf5t, unb rceil unfere eigeuften @efüt)(e uufer ^uge oft fo büub mad)en,

ba^ lüir nicf)t §u fel)en oermögen, rca§ oiele onbere gauj beutlid) erbticfeu.

©in 3)]anu 5. 33., ber nur na(^ finnlid)en 'Slä^zn fu^t, ftnbet nur fräftige

gig. 136. gig. 137.

grauen mit ftarfen formen „fc^ön"; eine regelmäßige, ober feinere (3d)ön^eit,

frei oon jeber ^oEetterie, läßt i^ falt, bie finbet er „tangraetlig".

©in feinfühligerer, äft^etifc^erer 9Jlann bagegen jie^t bie anmutigen,

geiftig tebenbigen grauen cor unb fiet)t in ftarfen formen nur '3)erbl)eit.

5(u§ feiner Eigenart alfo entfpringt fein Urteil unb ber fubjeftioe ©efc^nmdf.
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t^'^' rfot iCiffert;' »eigeufteu @efüt)Ie uufer^.^Uvic oft fo bliub madjcu,

T.uht^n rcrmäqcii, it)a§ oiele anbete

'

'.dh^ beriiicf) erbtidten.

TAFEL 6

Als hübscher Junge mit fröhlichen Äugen und r^oten Wangen

ging er in die Welt hinaus; beim Meister in der Lehre hat

er Geschmack am Biere finden gelernt und qls 30jähriger

Mann, nachdem er selbst Meister geworden, hat er auch den

Wein schätzen gelernt. Er war geschickt und fleissig und

Wohlstand zog in seinem Hause ein. Was er aber bis zum
30. Jahre scheinbar schadlos ertragen konnte, das fing an, als

die Vierzig nahten, ihm eigentümliche Beschwerden zu machen.

Seine Arbeitslust hatte bedenklich abgenommen, das Verlangen

nach Alkohol aber sich vermehrt. Er griff zum wirksameren

Schnaps und bevorzugte zuerst die teureren Sorten^ Bier

vertrug er nicht mehr. Der Haushalt machte keine Fort-

schritte mehr, ja bald half alle Sparsamkeit und Rastlosigkeit

dier Hausfrau nichts mehr. Die Kinder waren gross geworden,

sie bedurften die Hilfe der Eltern noch sehr, der Vater ver-

sagte aber immer mehr; Mangel ui)d häuslicher Unfrieden

hatten sich eingestellt. Mit 45 Jahren hatte er ein krankes

Trinkergesicht, war nur selten ganz nüchtern und arbeitete

sehr wenig in seiner vernachlässigten Werkstatt. Der älteste

Sohn, seine Stütze, verliess ihn wegen täglicher Zänkereien,

die Mutter starb ein Jahr darnach, da sie dem Kummer nicht

mehr gewachsen war. Die anderen Kinder wollten vom Vater

nichts mehr wissen. Eines Tages stand er allein auf der

Strasse. Die Gläubiger hatten ihn aus seinem Hause gejagt

und durch Bettel brachte er sich, mit Gott und der Welt

zerfallen, einige Zeit fort. Mit 60 Jahren, früh gealtert, starb

er als Opfer der Trunksucht in einem Krankenhausc, nach-

dem die Zerrüttung seines OrganisTnus den "höchsten Grad

erreicht hatte. Das vierte Bildnis auf nebenstehender Tafel

stellt ihn dar. — Ein tragisches Beispiel von den Folgen des

4 jjl \ ungehemmten ÄlkoholgenussesI

•tetterie. '^^.ta:
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®arum fucE)e erft ein jcber bay 2Be)'en ber (Sdjönijeit ju begreifen, beoor er

urteilen xü'ili; er bi(be fid) an ben noni fc^önften 33oIf mit bcn Doüfornmenftcu

©d)önl)cit§=33egrif|en un» 3nrücf=

gelafi'enen Sßerfen ber ©ried)en!

@r beniüf)e fid), fraufe ^i^^'n^e" oon

gefunben unterfd)eiben ju lernen, unb

er roirb erfennen, raie fd)iüer bie§

in unferer ^eit, roo Unnatur unb

Sßerbilbung fo I)äufig finb, rcirb.

SSir lüoüen un§ fjier nur mit

bcr Toeibüdjen (Brf)ön(]eit befancn

unb ber Sd)üut)eit5pflege im aü»

gemeinen, inbem mir ba§ 33erftänbni'5

für natür(id)e 33erf)äÜniffe roerfen

unb seigen, auf rae(d)e ©cife mir

bie ©runbloge aller (2d)i)n(jeit, bie

©efunbljeit, erfjalten. ©ie brürft

fid^ an§ burd) bie fyormen, bie

3^arben, bie Haltung unfere^ 51üv=

per§, burct) bie 33ejd)a[fenljeit ber

,^aut, ber ^aare, ben ©lanj ber

5(ugen, bie ^^e^terlofigfeit unfcrcr

3äf)ne unb burd) 'özn Slusbruc!

unferer 9J]ienen. ^ei ben taufenberlei

(Sefatjren, bie uuio ftünbtid) umgeben

unb unfere ©ejunbtjeit gefä()rben

(burd) oergiftete 2uft, burd) eine

Hleibung, bie ben S^örper oerfrüppelt,

bur^ eine S(rbeit, bie unfere 3(ugcn

ober ba§ ^levoenf^ftem ruiniert,

burd^ eine @rndf)rung, bie uny in

^ranf(]eit unb (2ied)tum ftür^t),

muffen mir rootjt erft lernen, maä
©d)ün()cit ertjätt unb morin iljr

n)at)reä ^Jßefcn eigenttid) bcftc()t.

%a§ ^beal ber DJIcnfc^cngcftalt

roec^fett nad) S^affen^ugetjörigfcit

unb S3i(bung5ftanb; bie gried)ifd)cn

^ünfttcr aber, cor atlem bie 23ilb^

t)auer, f)abeu iljren DJadjfommen

eine ©eftalt bc§ 2)lenfd)en I)interraffcn , rceld)e mir nod) immer a(5 ^^beaf^

gcftalt anfprcd)cn. „^a§ {ünft(erifd)e ^\)mi m\l bie iD^nifdjengeftatt g(eid)fani

2le grau atS ^auSärjttn. 13

%\Q. ISo, ^iiflcitbliflic Wcflalt mit i'djüU

ficformtcm Diiicfcit wwb guter c^attunfi.
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gereinigt oou allen inbioibuellen SSefonbarbeiten jur ^arftetlung bringen."

SGBenn roir einen rciffenfdjaftUd) f)attbaren 93egrirf oon ben 3Serid)ieben^eiten

ber 5?örperformen befommen lüoUen, fo muffen rair oon einem at^ 2Jla^ftab

bienenben ^örperibeale au^geljen unb barnac^ Slbmeid^ungen ber ©insel-

formen anfc^oulid) mad)en.

®iefe§ ^örperibeal finben rair

in ber SIntife, ben gried)ifd)en

©eftalten.

Safet g^r. 3 geigt nn§

eine mebiceif^e 23enu§ mit

i^ren I)errIicE)en ^örperfor»

men unb ber 5tnmut iljrer

©lieber.

2Iu(^ in unferer Qdt

müßten ii)r alle gefunben unb

roa^rl)aft fi^önen ^^rauen

gleidjen! SCöo aber finben

mir i!^re§gleicl)en?! ©urd^

SSererbung l)aben mir fd)on

oon unferen 33oreltern ITeinen

S!örperbau oberunoer^ältni§=

mäßig lange ©lieber, oer»

!rüppelte 3^ü^e, furgfi^tige

aiugen, runben D^üd'en, flad)e

^ruft ufro. auf ben Seben§*

meg mitbefommen, unb bann

gefellen fi(^ basu nod) bie

SJii^bilbungen, bie mir burd)

oerfe^rte SebenSraeife felbft

baju erroerbeii! SBoljin mu^

bie§ fül)ren?

Tlan betrachte fid) bie

groei 9Jli^geftalten rec^t§ unb

lin!ä oon ber 33enu§: franfs

I)afte 9Jlager!eit auf ber einen

be§ 9latürlicl)en gu bleiben.

:M

gftg. 139. ©(^leri^te

Haltung, f^Iaffe

magere @(ieber.

ift fie

©eite, franfljofte Skulle auf

ber anberen! SJlangel^fter

.^aarmuc^g, ^öngebruft, .^ä^*

ti(^!eit unb Unförmigfeit in

ab fcl)rec!enber ©eftalt. 3^ur

bie Kleiber oerbergen un§

folc^e S3ilbungen, nur raeil

mir 9fZadt^eit ni(^t geroöl)nt

fmb, erfc^reden unä fold)e

Silber unb finb mir geneigt,

fie alä Übertreibungen gu

begei^nen. Ser Süd be§

Slrgtel aber, ber bie ^euc^»

lerifc^en Kleiber!) üllen burc^*

bringt, meif3, mie unenblii^

oft fie unter ber I)eutigen,

^erabge!ommenen^rauenroelt

p finben finb. SCßürben bie

Suftbäber fd)on allgemein

im @ebraud)e fein, mürben

mir un§ gemö^nen, unfere

^inber öfter im nadten 3"»

ftanbe gu betrad)ten, um

if)re SJiängel unb i^re ^ov
jüge fennen ju lernen, fo

fönnte mand)em nod) red)t='

jeitig gefteuert merben. 2)ie

Kleiber aber I)aben unä oon

ber 3^adt^eit entroöt)nt, mir

fdieuen fie, fie erfdjredt un§,

unb anftatt ber 2lu§brud

„unfittlid)" geroorben. "fDag ift fe^r

be!lagen§roert.

Um bie ^rauenraelt ju rid)tigen ©d)ön^eit§begriffen gurüdsufütiren,

bringen mir atbbilbungen fd)öner rceiblid)er Körper unb forbern fie auf, nadte

,i^onnen p ftubieren. ©ie leljren ung, mie gefunbe, fd)öne Slörperformen

befdjaffen fein muffen, unb fie beraeifen unä gleidjjeitig in tröftlid^er Sßeifc,

taß aud) bie ©egenraart nod) fcl)öne ^^rauen ^aben mu^; benn biefe Silber
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finb großenteils ^^fiotograptjteit lebenber SBefen auB unferer ^cit, ni^t

falte SD^armorftatuen, einer längft cergangenen ^eit angefjörenb.

®ie Eörperlid)en (£igenfd)often, bie bcn ©efd)Ied)t§ci)arafter be3
2Beibe§ unb feine 3^orma(ge)"ta(t bebingen, finb: garter ^nod)enbau, runbe

formen, ooUe, ni^t l^ängenbe Prüfte, breite .^üften, reid)e, lange ^opf^aare

unb ^e^Ien ber 58e=

I)aarung, außer in

ben2l^felf)ö{)tenunö

auf bem (2cf)am*

berge; ecEige for-

men, fc^male Ruften,

furje ^opft)aare, ba^

gegen S3e!)aarung

im ®eftd)t, bent

53auc^e ober 9^üc!en,

betbc Anoden ufra.

fmb m d n n H d) e

^ennjeic^en unb ba=

^et aU n)eiblid)e

(S^ön^eitgfe^Ier §u

bejeic^nen. 9Ji a n n

unb SGßeib fte{)en

in i^rct SSoüenbung

at§ jToei in fid) ah--

gefc^toffene S:i)peu

ncbencinanber, com

finblic^en 2;i)pu5

gleic^roeit entfernt;

e§ ift alfo feine3=

roegg bcred)tigt, oon

einer über* ober

Unterorbnung eine§

Der ®efc^Ied)ter ju

fprec^en. Um bie Unterf^iebe in ber männlidjcn. unb raeiblid)cn ©cftalt 3U

ermeffen, geben wir I)ier ^roei „91ormaIgeftaIten" nad) 9J]erfe(, ^-ig 136

unb 137, gur 2Infid)t. (S» fommen in bcnfelben bie erroä{)nten llntcrfdjiebe

beutlid) jum 3{u§bruct; breitere «cdjultcrn be§ 9}?annc§, breitere öüften ber

gtau, jarterer 5lnod)enbau ber ?yrau, größere ^änbc unb grüf3ercr 5Uipf be§

SRanneS ufro. 6ine uiel fleinere ^rau at§ bie Dorftef)cnbe, ober ein oiel

längerer SJiann al§ ber oorfteljenbe ftören ba» l)armonifd)e 95erl)ä(tni§ ber

beiben ©eftatten unb berüljreu beim erften Ötnbücf $rift[)etiid)=5einfü(jlige

unangenehm.

13*

•'T^^/f.

gig. 140. @ut gcbante Srufl.
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9^im gefjcu roir auf bie ©iuoclljeiten bc» tüeiblidjen ^örperä ein unb

bringen in %\a,. 138 einen jugenblic^en ^^rauenleib, ber noc^ feine 9Jli|geftaItung

geigt, aljü nid)t eingepreßte 9\ippen, feine burd) ^inbebänber entftanbene

„(3(^nür[urc!)en". ®er Df^üden ift je^r \ä:)ün geformt, bie ^oltung auf»

rcd]t, bie ©lieber fd)Ianf. 3f)^ trauriger @egen[a^ ift ^-ig. 139: oornüber'

f)ängenbe Haltung, run=

Der 9f{üden, eingefun=

fene ^ruft, oorftef)en=

ber ^aud). @ä ift bie

Haltung ber meiften

^-rouen unb 9Jtäbd)en,

bereu ^äßlid)feit nur

burd) bie ^leibung

einigermaßen oerbedft

mirb. %k Sf^iiden-

mu§fulatur, bie §ig.

138 fo gut entroidelt

[)at, oerfümmert in

foId)en fällen, bie

©rübd)en am ^reu5=

bein oerfdjroinben, nur

(Sd)roäd)e unb Säffigfeit

5eigt fid) in Haltung

unb g^ormen.

Über „^olje (3d)ul»

ter" , 2Serfd)iebungen

ber SCBirbetfäuIe unb

anbere§ tefe man im

III. 2;eil unter „9lüc!=

grat^oerfrümmungen"

nad).

:^n %\g,. 141 er^

bticfen mir einen gra=

giöfen meiblid)en Oberförper, bei bem aber bie Sdjiüirmirfung bereite in

beutUd^fter Söeife auftritt, ^icr Ijaben Rorfett unb eng pgejogenc dlod^

bänber iljre ^^f(id)t getan! (&§ ift alfo eine Strt 33erfriippelung errei^t, bie

nidjt me[)r oüllftänbig gut ju madjcn ift.

^ig. 140 ceranfdjaulidjt eine fräftige rooljlgeformte S3ruft, ^ig. 142

bagegen eine fd)Iec!)t geformte, eingcfaUcnc, magere 33üfte mit fjängen-

ben Prüften. 2(ud) ju 3lrmftubien geben bie beiöen Stbbilbungen @e=

tegcn()eit. ((Sielje über „©afäfäffer" unb i(jre 33efämpfung unter S3ud)^

ftabe S.)

Ö^ig. 141. SMöbc^cn mit ftarfcr (S«!^ttitrfurfl)c.
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äßenn rair bie rceiblidjc 3d)öiüjeit be[prcd)en, SJür^üge iinb ?3uiiigc(

t)er ©eftalt Ijeroorlieben, fönncu luir bcn .Qopf, ba§ qrüfjte 5tiinftii)crf an

bem ?J^eufd)en, xmmöglid) ftidfc^iueigcnb übergcljen. Qä max unfer Seftreben,

au ber ^aixb nuif)eDolI gcfammeltec 53ilbiü[fe einige fc^öne ?vvniienfüpfe ^\u

fammensutragen, um [on)o{)[ „gcjunbe G)e|ict)ter", raie raeiblid)e Sd)öut)eit

gu seigen unb einen

SSergteid) biefer mit

m ob erneu, franflj arten

@efid)t»3ügen ju er=

möglid)en. ^üifSafellG

finben ficf) rier fef)r

^ara!terifti[c^e Slöpfe,

bereu ^ernorftedjenbfter

3ug in ber Untere

fc^rift §um 2{u§brurf

fommt. Safe( Dir. 5

bringt üier ^-rauen-

föpfe in fünftterijc^er

Gruppierung, bie raeib^

(id)e (Sd)önt)eit ber Der=

jc^iebenften 3(rt bar=

[teilen. ^aariüüe,runbe,

iueid)e SBange, fi^ön

fleäeidjuete, fprec^enbe

tüugen, rul)iger ®e=

fi(^t§au§bruce. ^a§fmb
3eic^en ber ©cfunb^eit,

bie gugleid) bie roa£)re

oc^öut)eit begrünben.

<5ie finb unferen 53i(b=

niffen §um S^eil in

reichem SOIa^e eigen,

o'^ne iubioibuetle 9Sor=

5Üge äu üerminbern.

';Hu(^ STnmut, @auft=

mut, ^er§eu§güte finben mir in i()ncn ausgeprägt, ©ie ber Jafcl beigegebene

Erläuterung leitet bie Seferin ju fd)ävferer 5lritif ber mcibtid^eu 'liitbniffe an.

SBenn bie 58itbni[fe §um Stubium ber fürpertid)en unb fcclifd^en

(Sd)ön'f)eit anregen, roenn fie ror altem ba§ SScrftänbniS für bcn Jtuy-

bruc! ber ©efunbljeit förbern, fü Ijabeu fie itjrcn ^md crvcidjt.

%'ig,. 142. Sc^lc^t gcBrtutc SBntft nnb SttjuHrfurdjc.

ÖO
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(Hcljon au§ bem erften Kapitel über Körperbau raiffen wir, tote bte ge=

[unbe .^aut be[c{)a|fen fein iuu|3; fte ntii^ rofig, lüarm, raeid), frifc^ fein, nid)t

trorfen, fpvöbe, fall, gelb unb fdjlaff. (^lan lefe über „®ie ^aut" nad).) 2lud)

ging au§ bem DorI)ergeI)enben f)eroor, bafs luir burci) burcfjläjfige ^leibung
unb burc^ Suftbäber eine gefunbe ^aut ert) alten. 2öir raiffen auc^, ba§

eine f(J)üne .^aut guerft „gcfuub" fein nuijä, e§ gibt aber nod) oiele ©insel»

I^eiten bei ber .^autpflcge, bie burd) S!(eibung unb Sufteinflu^ noc^ nid)t er»

tebigt finb. ®iefe betreffen bie Steinigung ber ^aut, bie (£rl)altung tf)rer

2BeicI)I]eit unb ©ef(i)mcibigfeit, foraie für bie ©eficfjtsfjaut il)re 3^arbe, ferner

m(i)t niinber bie 33el)anb(ung unbebeutenber fleiner ©rfranfungen. 333affer

unb Seife finb bie geroöljulidjen 9leinigung§mittel, unb nid)t immer fragt man
barnacl), roie biefe befd)affen fein foKen, um bie §aut nid)t I)art, ni^t runjelig

gu mad)en. SEnr geben baljer im folgenben einige praftifdje ^ingerjeige.

^e me(}r Kleiber unb je unburcl)läjfigere illeiber man trägt, befto mef)r

(Sd)niei^, ^ett unb einbringenber Staub fammelt fid) an ber ^autoberflädie

an iinb mad)t fte „fd)mu^ig". Wlan mu^ alfo bcSljnlb fo oft baben unb fid)

abfeifen, roeit man fid) fünftüd) fc^mu^ig mad)t. i^ätten mir weniger ^(eiber-

ptten unb me!)r ^autauSbünftung, fo märe bie§ raeniger oft nötig. 33abet man
aber gur Steinigung, bann nef)me man nur marme§ SSaffer oon 35—37°C.
unb benütje nur milbe Seife o^m Sobasufa^. Soba löft befanntlid) hzn

Sc^mu^ Dortreffüd), mirft aber and) auf bie Dberl)aut fo erraeidjenb unb

ä^enb, baj3 biefe bei Ijäufiger 3Iniüenbung rifftg unb fpröbe wirb. Qnx all*

gemeinen ©rfrifdjung, unb bamit bie .^aut burct) bie au§fd)Iie^Iid) raarme 33e=

{janblung nid)t fd)Iaff werbe, taffe man jebem Sieinigung^babe eine füfjlere

Übergießung oon etraa 15—22° folgen, unb frottiere barnad^ bie .^aut !räftig,

um fie blutreid) unb roarm gu madjen. Siad) foldjem 93abe, "tiaB nie über

jelju 9)'iinuten raäljren foK, rairb man fid) täuJ3erft moljl füljfen.

®en 5?opf babei trocfen äu taffen, mie e§ bie ?^rauen fo gerne tun, ift

ganj unljijgienifd). (S§ lann bie§ 3tvfuIation§ftörungen gur S^otgc l^aben,

Störungen in ber 2öärmeau§ftrat)Iung unb — bie§ ift immer ber ^^^atl! — e§

beraubt ben ^opf ber notroenbigen Dieinigung. ©erabe bie ^aare fangen

oiet Staub auf, unb roenn and) täglidje» 33ürftcn imb dämmen einen befferen

^uftanb Ijinftdjtlid) ber 9ieinnd)f'eit fd)affcn, fo bebarf boc^ bie Kopfhaut ge^'

(egentlid) nod) einer anberen Sfnregung. 3Iuc^ tragen bie ^opfn)afd)ungen,

gteid)5eitig mit bem 33o({bab genommen, mefenttid) gur „9lbl)ärtung" be§

^opfeä bei, b. \). er rairb gegen äuf^ere ©inftüffe weniger empfinblid).

S^^ad) ber 2{bfeifung be§ Slopfe§, wobei man lange ^aare nid)t etwa

auflöft, fonbern al§ feftgef(od)tenen ^opf im ST^affer I)ängen Iä§t, fül)It man
i[)n ebcufo, wie ben ganzen Körper ah, täp itjn abtropfen unb reibt i^n

bann mit weid)cn Suchern möglid)ft trocEen.
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5Im beflen mad)t man fotcfje S^eintgimgSbäber gegen 9(bcnb, bamit bie

^aare, bie be[onber§ im Sinter fd)iöer troc!nen, über S^ai^t für mefirere

©tunben in ein raarme§ Zn^ eingepaßt rccrbcn fönnen. 2Im näd)ften ^Jlorgen

jtnb fte trocfen, meid), oft gelocEt unb fcl)ün.

%a mv feine „2öafferratten", foubern „$?nftge[cl)i)pfe" finb, fo fmb un§

tägtid)e 2Ba[feranroenbungen gar nicljt noticeubig, ja bei nerüöjer 2ievaulagung

fogar fd)äblid). (Sine 2ln§nal)me madjt ein franf[jafter ^nf^^"^/ ^^o oielleidjt

täglicf)e Ableitung unb S3eeinflitf[ung eine§ beftimmten 5lürpertei(e§ notroenbig

fein !önnen. SKer feine fiuftbäber im freien neljinen fann, raie bie mciften

(Stäbter, ber mad)e raenigftenä morgen§ beim Slnfteiben, mögtidjft bei offenen

g^enftern, ein Suftbab Don je^^n 9J?inuten imb be[ct)ränfe bie Si^afferan^'

roenbungen auf @efid)t, .^at§, ^änbe, ©efd)(ec^t§tei(e unb raenn nötig (beim ^öar-

fuJ3ge!^en) aud) auf bie ?^ü^e. dJlan fann biefe Sffiafd)ungen im nacften ^uflanbe

au§füf)ren unb roirb fid) babei fef)r roo^I fül)(en. ^n füllten STagen roirb bie

befannte „©änfe^aut" nid)t fcfjlen al§ Sßirfung be§ Suft= unb Slältereiseg auf

bie ^aut; bann bewege man fid) einige 9)Hnuten energifct)er in ber (Stube, mad)e

einige 2Itemübungen unb fc^lüpfe Ijierauf in feine SrifotroäfcTje, bie man al§ fe^r

looljlig unb raarm empfinben mirb. ©etbftoerftäiiblic'^ bürfen I)ierauf (eid)t

frierenbe 9D7enfd)en nid)t ruf)ig fii^en, foubern muffen entiüeber au§gef)en, rafd)

unb energifd) (ntd)t fd)(eid)en unb trippeln nad) ^raueiiart!) ober im §aufe fräftig

I)eruml)antieren, Letten orbnen, (5op[ja flopfen, 5t(eiber bürflen, ^arfetten

mifc^en u. bgt. ®a roirb man ^errtid) roarm babci, unb ber Sag beginnt

nidjt mit 23erbauung§fti5rungen, Stppetitlofigfeit unb fd)(ed)ter ;?aune.

S3ei großer .g>i^e fmb ^-tupäber ebenfo gefunb rcie genufsooU, nod)

me'^r in ftitter ©infamfeit unb im raufdjenben 3SaIbbad).

2öa§ ift jebo(^ babei gu bead)ten?

®ie 3^Iupäber in ©tobten fmb gerabe fein :5beal, rceit ba§ 3^Iu§roaffet

meift unglaublid^ rerunreinigt ift. 9}]an fei roenigften§ bemüljt, niemals

unter f)alb ber 5IRünbungen oon ftäbtifd)en S^anälen, bie oft aud) giftige

j^arbftoffe unb efe(f)afte 5(bfä(Ie entfjalten, gu baben unb I)üte fid) beim

©c^roimmen, SBaffer p fd)Iucfen.

%a^ ein gu langer Slufent^alt im falten Sßaffer rocgcn be§ bamit

oerbunbenen 2öärmeoerhifte§ fd)öblid) ift, I)aben roir fdjon an anberer ©tetle

^erDorgef)oben. Sßiebererroärmung nac^ febem falten 33abe ift eine ber

roic^tigften ^ebingungen, roenn ba§ 33ab 9lul3en bringen füll. 9JJan lege fid)

im trocEenen .^embe in bie ©onne, ober fteibe fid) rafd) an unb erfteige einen

na'^en SSerg. (£§ gibt fein beffereS SJlittel gur ©rroärmung.

®a§ 33aben im SBalbbad), in ojonreidier £?uft, unter fd)attigcn 53äumen

unb im friftallflaren SBaffer ift unDerg(eid)Iid; gcnuf3reid)er. S^))ax fann man
barin meift nidjt fdjroimmen, aber ha§ Sffiaffer ift fältcr unb bie ganje Um=»

gebung fo erfrifd)enb, ba^ man oon fünf SD^innten im 2Balbbad)e mef)r

SQSirfung ^at, al§ oon 15 SJiinuten im (auen gluffe. 2Ber in ber Sage ift.
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im Sßalbe 511 baben, ber laffe bie ©elegenljeit baju nid)t unbenu^t. ((Sie^e

ba§ ghtfsbab an] bem 2:iteIfarton bie[e§ S;eile§.)

©in ©egenfo^ 5roi[d)en 93runneu* unb g-Iu^iraffer, ber ja oft errcäfjnt

lüirb, mu^ auci) !)ier nod) tjeroorge^joben roerben; e§ ift bie 53e[d)affent)eit

bei SBafferS im ^ejug auf feine d)emif(i)e ^ufQo^tttenfetjuug. ®a§ ^ylu^^ ober

S^egeiiroaffer roirb „roeic!)e§ Sßaffer" genannt meil e§ falf= unb falgarm ift;

ba§ Srunnenraaffer roirb „t)art" genannt, roeil e§ talh iinh falgreidier ift,

rooburd) it)m ber beffere @efd)ma(f oerUefien roirb.

2Bie gum Sprinten au§ fci)on befprod)enen ©rünben tia§ l)arte SBaffer

ange§eigter ift, fo roirb §um 93aben ba§ roeid)e 2©affer oerroenbbarer, roeil

5?al! unb faltige SSerbiubungen bie §aut angreifen, fie trocfen unb t)art

ma(i)en unb i^r jene angene£)me 9Beid)t)eit uet)men, bie aucJ) ai§ ein 3;;eil ber

©d)ön^eit gilt. ^a\\ babe baljer fo oiet at§ möglid) im S^legenroaffer.

©0 üiel über 9ieinigung§bäber unb öautpftege burd) SBaffer.

Stber aud) 9)1affage ift §ur
.
Hautpflege nötig. ;3ebe fyrau, bie dmaB

für it)re Pflege üerrocuben fann, follte ficJ) aKjäljrliiJ) einigemale, ctroa

14 3:age lang fanft maffieren unb babei mit feinen, aud) parfümierten fetten

einreiben laffen. ©ct)uppige, raulje ober runjetige (Stellen roürben baburd)

me!^r ober minber befeitigt roerben, bie ^aut roeid), blutreid) unb frifd) er»

fjalten unb bie :5ngenblid)feit be§ roeiblid)en 5^örper§ unoeränbert bleiben.

@§ ift eine fo traurige Süge, roenn bunte Stoffe, ©pi^en unb S3änber einen

rcelfen Ijäfslidjen Seib umljüHeu! SRan foKte lieber biefen fd)üu er^lten,

ftatt blo^ fein 9atf3ere§ §u fd)mü(fen.

^m 2((tertum roar biefe SIrt üon Hautpflege ganj allgemein. 2öof)I-

Ijabenbe ?5^rauen liefen fid), täglid) fogar, oon iljren (Sftaoinnen maffieren,

mit foftbaren ©pesereien einreiben, bie .^aare forgfältig betjanbeln ufro. unb

bann erft in fd)öne i^teiber IjüKen. SKcnn nur ber oierte S^eit ber (Sorge

unb bei SSerftänbniffel für füld)e .^autpflege auf un§ übergegangen roäre, fo

roürbe t§ fc^on bebeutenb roeniger unfd)üne ^^rauen geben.

®ie ®inf(üffe, bie im übrigen nod) bie Sd)öul)eit untergraben, roerben

roir im fiebenten i^apitel über ba§ (5)efd}Ied)t§Ieben befpredjen. 2ß}eld)en ®in=

fhi^ ®rnät)rung unb 95erbauung ouf bie ©efuub[jcit unb Sdjöuljeit ber .^aut

Ijaben, get)t aul auberen 5lapitetn Ijcvoor.

pfU^e der Getichtsbaut

^a§ ©cficl)t roirb ber Spiegel be§ S[Renfd)en genannt; nidjt nur feine

geiftige i8efäl)igung, feine ^erjenSgüte ift au§ bemfelben gu (efen, fonbern oiel

beutlid)er nod) feine ©efunbljeit. 9^iemal§ ift e§ gteic'figültig Ijingune^men

ober al§ etroaä Unbebeutenbe§ p betrad)ten, roenn jemanb eine grüngelbe

©eficl)tlfarbe t)at, eingefallene Sßangen, einen ftedjenben ober matten 33li(f ufro.
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®enn o^ne tiefere, innere Urja^en gibt e§ feine SSeränberungen an ber

Dberf(äd)e un|ere§ S^örper:?.

„etiuag all bebeuten" Ijat aljo jeber anffaUenbe ^uftanb, ber fid) einfteUt,

unb raürben alle bie fteinen Slngeictjen ^ur reci)ten Qdt bead)tet unb oer-

ftanben werben, bie jeber ernften ©rfronfung oorangeljen, bann fönnte fo

niand)e» Übel oerl^ütet, ober bnrd) eingreifenbe 33el}anbhtng raentg[ten§ abge»

fd)it)äd)t racrben.

Garant übe fid) befonberl "üaB roeiblid)e @efd)Ied)t tn ^-Benrteilnng ber

9Jlienen unb ber @efic[)t§farbe anberer, ift i^m bod) bie ©ejunbljeitSpflege ber

feinigen anoertraut unb fann burd) red)t5eitigc§ (Singreifen lüeiteren ^ort^

f(^ritten fraufl)after SSeränberungen entgegengetreten raerben. ®urd) bie ^arbe

Der (5)efid)t§I)aut §eigt fid) atfo bie ©efunbl)eit ber inneren Organe an ; bur^

braungelbe 23erfärbuug Seberfranf^eiten, burc^ bläuliche ,^er5fef)ler ufro. (5)e=

luiffe 3^alten im ©efic^t fteüen fic^ bei baucvuben ©emütsoerftinimungen

ein, üeränberter 2Iu§brudE ber 2Iugen bei I)äufigem ©rurf im 5^üpfe, ein

griesgrämiger, leibenber ^^^S 'tiei geroiffen quälenben 9}]agen3nftänben ufro.

Unenblid) vkk§ tä^t fid) au§ ben ©efidjtern lefen, rcenn man ba§ Sefen

re^t erlernt \)at\

(Sin ganj gefunber SRenfd) !)at eine Ijelle, mä^ig gerötete (5)efid)tyt)aut,

of)ne ^(ecten ober I)ä^lid)e Ratten, freunblid)en ®lan^ ber Singen, frifd)e

Sippen. (Sin müber 2tusbrud£ („I)ängenbe 3^9^")/ ^^uftetn unb Rinnen im

©efic^te ufro. be^ei^nen neroöfe 93erftimmungen, 2}erbauung§ftörungen, un=

genügenben (Stoffroed)fel, unb roer feine (5)efid)tSl)aut gefunb unb bamit fd)ün

erf)alten roiü, mu^ fid) äuerft cor biefen g-einben ber (Sd)önl)eit beroal)vcn.

9'lid)t§ mad)t bie ©eft(^t§I)aut baf)er fd)üner, at§ Ijäufige 2tu§f(üge in§

©ebirge, ^ergfteigen, roobei tüd)tig gefd)roi^t unb grnnb(id) geatmet roirb,

einfache ®iät, ot)ne 2IIfoIjüI unb ^yleifd) bei SSorroiegen fü^er g^rüc^te unb

©Olafen in Sufttjütten. Unb roe§I)alb? 2BeiI bei foId)er Sebeniroeife ein

(Stoffroe^fet unb eine 6anerfioffaufna!)me ersielt roirb, bie gar feine 9Ib>

lagerungen auf ber ^aut, ungcfunbe Hautfarbe ufro. ermüg(id)t. 2(uf füld)er

natürli(^en unb guoerläffigen ©runblage baue man alfo roeiter, unb nun

I)aben roir guerft bie S^rage gu beantroorten: 2öie muffen roir unfer ©efid^t

reinigen, um bie ^aut nid)t ju fd)äbigen?

®a fie §art unb fein ift unb itjre ^-arbe oon fo(d)er Sebeutung für unfer

5{u§fel)en roirb, fo ift roeber ba§ SCBaffer glcid)gü(tig, ba§ roir roätjlen, md)

roeniger aber bie Seife, bie roir benül3en. SKir roiffcn fd)on, bafi I)artc» ^^runiicn»

roaffer auc^ unfere ^aut mit ber ^eit ungünftig beeinfhif^t ; c§ fann baljer jur (Sr^-

I)attung eine§ guten SCeintS nur roeict)esi ?^tu|= ober 9iegenroaffer empfoI)Ien

roerben. 9Jlan l)ott e§ au§ bem nal)cn %{\[^ ober ftcüt an fidjcrcn Orten @e=

fä^e auf, um 9icgenroaffer aufyifangen, Iäf3t bicfcS bann etroa brei bis uier

©tunben fte()en, bamit fid) alte Unrcinigfciten 5u 93oben fetten, unb fd)öpft "tia^

flare unb reine Sß>afferbel)utfam oon oben ah. ^n ein l)atbgcfüUte!§, nid)t ju grofjeS
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2Bafc^becEen taud)t man 'C)a§ ©efid)t unb fcE)Iägt SBetlen, inbem man e» lenit,

burd^ bie 9lafe in haS Sßaffer fjinein au§äuatmeu. ^ie babur^ erjeugten fanften

SOSeüen fmb für bie gefd)loffenen 2{ugen unb bie ©tim fe^r angenefim. ^u^t

©inatmen er'^ebt man ba§ ©efidjt au§ bem SG>a[fer. '3)urcf) gefdjtdte

^re^ungen gelingt t§, aud) bie Dt)ren mitgutandjen, o^ne bie ^aare roefent-

li^ 5u bene^en. ®a§ fül)le SBaffer berair!t Ieid)te Rötung ber ©efidjtgljaut,

ba§ ©efic^t rairb alfo frif^er unb üoller baburc^, unb bie .^aut bleibt meid)

unb gart.

dreimal tägli^ folc^e ©eftdjtsbäber üon etroa24°C. auSgefü'^rt, fmb

bejonberS bei blaffer ^aut unb magerem @efid)te ni^t gu oiel. ©ie roerben

ben Steint rcefenttid) oerbeffeni unb fmb ba§ fct)önfte SRittel, ba§ gur Pflege

ber @efic^t§f)aut empfoI)Ien merben fann.

®a§ @eficf)t tägtid) abgufeifen braudjen nur jene, bie e§ in (Biaiib,

SRaud) unb ®unft fd)mu^ig mad)en; für anbere genügen bie angegebenen

©efid)t§bäber. ^thi Seife, aud) bie milbefle, reijt mit ber ßeit unb ent§iel}t

ber §aut if)r natürlid)e§ g^ett, mad)t fte alfo Ieid)t fpröbe. (Sie ift bat)er

gerabe ber @efid)t§{)aut nid)t fef)r roo!)ltätig.

50^an raäf)te für bal @efid)t nur fobafreie, fette ©eifen, bie burd) i{)re

6d)ärfe nid)t fd)aben. %a§ fmb §. 33. ^onigfeifen, Sergmaun§ Silienmild)feife,

fogenannte überfette ©eifen, ^räuterfeife „Stocf" ufro. Sine reine ©eife foll

au^er ztv3a§ ^arfüm nur au§ reinem ^ett imb 2IIfaIien beftef)en, le^tere

bürfen jebod) nid)t im Überfd)u^ üor^anben fein, fünft roerben fie aud)

fd)arf. 3^11^ ®6^fEisbereitung eignen fid) am beften 9^inber=» unb ^ammel=
talg; e§ roerben aber oiel I)äufiger billige Öle oon ^o!o§, Dlioen,

^almen ufro. baju oerroenbet. Um bie (Seifen fd)roerer unb umfangreicher

ju madien, fe^t mon nod) fogenannte „^^üllftoffe" §u, rcie 5?reibe, (2tär!e,

fieim, (Sanb, Qudex unb anbere. Unter 2llfalien üerftef)t man in biefem

^atle nur Slali» unb 9]atron(auge, roeld)e mit ben f^^etten gu (Seifen

Derfoc^t roerben. ^z roeniger banon einer (Seife beigemifd)t ift, je mel^r if)r

g^ettge'^alt oorroiegt, befto milber rcirb fie; fie fd)äumt roeniger ai§ bie

laugenl^altigere fd)arfe ©eife. ©o oiel jur Orientierung über bie ©eifen.

©ine eiua bi§ groeimalige ^i(bi"eifung be§ @efid)te§ famt Dljren unb

^al§ etroa anroöd)ent(id) mit einer milben, fetten ©eife roirb bann ni^t

fd)aben unb gur 9ieinerl)altung genügen.

Um Sf^unjeln, ^Blutleere, rote Rieden im ©efic^te gu befämpfen, reibe man

täglich abenbS fein @efid)t nad) einem ©efidjtSbabe oon etroa 24° mit einem

S^ett ein. (S§ erroeid)t bie fid) bilbenben ©d)üppd)en, oerminbert bie Srodfen^eit

ber .^aut unb erjiett burc^ bie mit ber ©infettung cerbunbcne S^^eibung ber

^aut aud) eine beffere '2)urd)blutung berfelben. ®ie meiften tierifd)en unb

pflangtidjen 3^ette aber l^aben einen flbelftanb; fie roerben teidjt ranjig unb

teijen in biefem ^uftanbe bie .^aut I)eftig. SDIan t)at ba'[)er bie ©infü'^rung ber

mineralifd)en 3^ette mit 9f?ed)t at§ einen ^ortfd)ritt begrübt. ©§ gehören baju
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Sßaf Clin (ein ^lüdtftanb be§ ^^^etroIeum§) unb Paraffin (ebenfaüg au§ '^petro»

leum I)ergefteUt). '3)em 9?an3igraerben roeniger unterroorfen ftnb Sanotin unb

Sßalrat, äraei tierifdje ^^ette, rae(d)e ju oerfc^iebenen <2d)önl)eitsmitteln 9}crroen=>

Dung finben. SJJit 93afelin ober Sanolin reibt man mit ber ^-ingerfuppe

bie ganje (lJefid)tyjTäd)e ein unb Iä§t morgen^ ein @efid)t5bab folgen, bei ^auU
flecfen unb @nt3Ünbungen aber nur mit einer 2:emperatur oon 35*^ C.

Sei t)ie(en entroirfett ftd) Ijierauf eine 3^üIIe, ?3-rifd)e unb 9ieinljeit be§ @e=»

[ic^te^, mie fte Dor{)er nie beftanb. 33ei auberen freiüd), bei rceld)en ©törungen

in ben ©efdjledjt»» unb 33erbauungyorganen eingetreten fmb, f)i(ft biefe ©efid)t»»

pflege nur oorübcrgcljenb, ba fid) infolge innerer 33evanlaffungen immer roieber

neue Stuten unb g-tecten einfletlen. 'S^ennod) rairb aud) unter foIcf)en Umftänben

1ia§ gepflegte ©efid)t immer nod) beffer au5fef)en al§ ba§ ungepflegte, ma§ fid)

!rän!lid)e, oft red)t fd)ted)t ausfefjenbe J-rauen immerf)in guDhi^en mad)en fönnen.

2Ber parfümierte gette liebt, bemfei engtifdjer Cold-Cream empfof)Ien

ober öfterrei d)ifd)er. (Srftercr befielt auB ^ofo§öI, S^ofenöl unb 9f?ofenraaffer,

letzterer an§ Sßalrat, meinem 3I?ad)§, 9JlanbcIöl unb S^ofenroaffer, "änä) ^alo^

berma !ann oorübergeljenb empfofjfen raerben. S^x 9}laffage eignet fid) oor»

treffüc^ 2)]anbetcreme. 9?egelre^te ©efidjt^maffage ift in 'a^n letjten ^aljren

aufgefommen unb fann bei franfcr ©efid)t5l)aut unb mageren ©ei1d)teni mit

[d)(üffer ^aut nid)t genug empfotjfen merbcn. '^Slan lä^t if)r juioeilen eine

@efic^t§anbampfung oorangef)en, raeldjer eine Einreibung mit g^etten unb an=

regenben (Stoffen folgt. '^iefe:§ 25erfa!)ren I)at für einige Stunben überrafd)enben

Erfolg, Ijanbelt e§ fid) aber g(eid)3eitig um allgemeine fd)ted)te @rnäf)rung, bann

roirb natürlid) ba§ @eftd)t nid)t „blüfjenb unb ooll" bleiben tro^ hmftootter

9)]affage unb blutf)eran5ief)euben 'Sampfbäbern, fonbern bie 3cid)en ber ©r^

[d)(affung, be!§ mangelnben Stoffroed)feB, ber allgemeinen <Sd)iDäd)e, rceld)e ber

ganje ilörper trägt, merben fid) aud) im ©efii^te rcieber ausbrüden. ßaufige

S)ampfbäber laffen and} gerne eine (£rf(^taffung prüd. ®arum oergeffe man
alfo bie allgemeine Pflege nid)t unb forge unermüblid) für ba§, roa6 ein

gefunbeä ©efid)t bauernb fidjcrt. Slaffen @efid)tern finb täglid)e Sßec^feU

©efid)t§bäber fet)r gu empfel)len. ^an tau^t ba§ ©efid)t guerft in I)ei|eg

SEaffer oon 35—40° C. unb bann in faltet oon etroa 15° C. '^Taburd) roirb

'öaB Slut in bie ^aut gesogen, bejonber» roenn man gteidjjeitig (eid)te 9^eibungen

mit einem (2d)roamm ausfütjrt. T^oü unb rofig frifd) roirb barnacl) ha§ @cfid)t.

3n einer ^eit be§ förper(id)en 9]iebergange§ gc^t aud) natür(id)e Sd)ün=

t)eit immer mef)r oerloren, unb Spcfulation aller 2Irt bemüht fid), einen 9iiil3cn

baraul ju jieljen unb burd) fünftlid)e SHittel eine falfd)e, trügerifd)e ©(^ön»

^eit §u erjeugen. ®a^cr bie 5at)nofen 2tnpreifungen oon rounberrcirfenben

(5d)önl)eit§mitteln in allen 3eitungen, nac^ roeld)en fo oicle ^-vauen, roeld)e

it)re Sc^önl)eit§mängel erfannt l)aben, begierig greifen. '3?arum fieljt man aud)

bei öffentlid)en Seranftaltungen fo üiele mel)r ober minber gefd)ininfte, gepubcrte

ober burd) Sc^önl)eitämittel beutlid) beeinflußte ^Jrauen. ^[)xq {^arbenroirfung
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ift für Den erften 2tugenbltcf überra[d)enb ; bie jarte SBeif3e ber ©eficf)t§f)aul

I)ebt fid) üoni frifd)en SBangenrot beutltd) ah imb lä^t anberer[cit§ ba§ l^eud)ten

be§ 2Iuge§ beffer jur ©eltung fommen, beffen 93raiten unb SBimpern DieIIeid)t

aud) fünftlid) oerbunfelt fiub. ^eim etftcn ^lict aber erfennt man bie 5^ünft=

Iid)f'ett biejer @d)önl)eit itnb empfinbet ein 9Jlipef)agen barüber; biefeS ftedl

fid) nid)t nur bei ^-raueu ein, fonbern in nod) cerftärfterem 9)]af3e bei SJIännevn,

iüe(d)en bie fd)ün=fein=n)onenben g^rouen boc^ in erfter Sinie gefallen rootlen.

©ie bringen fid) alfo felbft bei aikn Urtei(§fäf)igen um ben erfeljuten ßrfolg!

STnbererfeitg ift e§ eine alte (£rfaf)rung§fad)e, ba^ e§ oerftimmt, „roenn man
bie Sfbfi^t merft", b. I). ba|3 beutlid)e ©efallfu^t abfto^enb roirft. ©5 rcerben

baf)er i^rauen üon Stürbe unb ©elbftbercu^tfein niemals fid)tbare (Sdjön^eitSa

mittel mäljlen, fonbern fid) fo natürlid) alS möglid) erljalten.

^ie ungebilbete ober auf nieberer ^ulturftufe fte!)enbe ^^rau färbt fid)

in beut(id)fter SBeife, f(^miiilt fid) mit Dringen unb bunteftem 2:anb; bie ge=

bilbete unb etljifd) l)ül)er ftef)enbe mirb ftet§ oorneljme 3urüc!()altung ben)af)ren,

alles ^luffäÜige an iljrem Slufseren üermeiben unb eine natürtid)e 5^örper'

pflege üben, roie mir fie Ijier näljer au§füf)ren. ©ie rairb in ©rlialtung

if)rer ©efunbf)eit unb ^^flege it)rer uorijanbenen fürperUd)en S^orjüge befte!)en.

Um ba5 Urteil ber g-rauen über bie t)erid)iebenen 3:oilettemittel gu

flären, mollen roir bie befannteften f)ier burd)fprec^en.

3uerft ber beliebte isuber! (£r beftel)t au§ feinftem S^ieiSmel)!, ^artoffel^

ftärfe, 9}]anbelmel)l unb anberem, ift aber feiten ganj unoermifc^t unb roirb

als meiner, gelber ober rofa "^puber oerroenbet. 6r fd)ü^t bie ^aut oor äußeren

Ginflüffen, raeil er fie in gemiffem ©rabe „bectt", oerftopft ba^er aud) leid)t bie

^^autporen unb fül)rt mitunter bei längerem ©ebrauc^ gu SReiä^uftänben ber

Salgbrüfen. ©ie fd)mellen auf unb bebecfen einzelne @efid)t5partien mit fleinen

|)öd'erd)en, bie roei^ auSfeljen, folonge fie fi^ nid)t entäünben. 2)er gefärbte

•^puber l)at eine natürlid)e SBirfung, iiibcm er bie ^aut garter unb natürlid)er

erfd)einen läfst, als ber roeifäe, n)eld)er meljr an ©d)minfe erinnert.

23or ben ©d)minfen jeber 2(rt fei einbringlid)ft geroarnt. ©ie entljalten mef)r

ober minber9JZetallfal5e, meld)ebie.^aut angreifen unb üble (folgen ):)ah^n fönnen.

^aS SScrfleiftern ber ^ant raubt il)r überbieS il)re natür(id)e ©laftijität unb

mad)t fie allmäl^lid) lebern, obmoljl fie anfangs reisenbe ^ugenblid)feit üorfpiegelte.

33laf3mad)enbe SToilettemittel finb bagegen bie „2;oiletten=(Sffige",

n}eld)e mie alle ©äuren gufammensicbenb mirfen. 93erbünnte @ffig-, ^il^'ortß^i'

unb ^orfäure finb jiemlid) unfdjulbig in iijrer 2öirfung unb tonnen oorüber^

gel)enb bei ftellenroeifen @efid)tSröten u. bgl. einmal benüt3t roerben, aber

aud) fie l)aben bei längerem ©ebraud) ein ©c^rumpfen ber .^aut 5ur ?3-olge,

meil jebem Überreif bie (£rfd)laffung folgt.

SRit allen „©d)önl)eitSiüäffern" aber fei man anwerft oorfidjtig; benn

meift entljalten fie 33tei= ober Gucctfilberoerbinbungen, bie nid)t nur ber

.^aut fdjaben, ob fie nun „i^ungfernniilc^", „^^^rinseffenmaffer" unb „©djöuijeitS»
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Sflofen^Sfjenä" ober fonftiüie I)eif3en mögen. Sind) 53 o rar unb 33en3oe=»

tiiiftur fiub rcegen if)rer unleugbareit SSirfung auf bie $)ant oiel im ©ebroud).

^orar befteljt au» borjaurem 9ktrum, {)at Ijarnlöicnbe (Sigenf^aften

unb ift baljcr anä) imftaube, bie Ja^'^f^off f'-H-ud)cn , bie fict) bei Sommer»

fproffeubilbuug iu ber öaut anl)äufen, gu befeitigeu. ®r Igelit atfo ben Seiut

auf, oliue bei feltener 3(uiüeubuug befoiiberg ju fdjaben.

^eu5oe ift eiue ^arjmaffe, bie aufäugüc^ fe{)r fd)öu auf hm 3:eiut roirft,

baun aber ü^unjetn oerurfac^t, gerabe "DaB, ma§ fo oiele grauen befeitigeu raoUeu.

3rud) 2I(füI)ol mad)t blaj3, ha er oorübergefjeub sufammeusietieub auf

bie ©efäpe rairft. Gr löft aber ^ctte, unb baljer mirb bie ^paut bei I)äungeu

a(foI)oIif(i)eu ©iureibuugeu trocfeu uub fpröbe, ferner folgt ber aufäuglid)en

erfrifcf)enben SÖirfuug admätjlid) bie erf d)laffeube, uub barum bürfen

äl(füf)o(=2turcenbuugeu nie gu oft gebraucht roerben.

3ur ^efämpfung vorzeitiger O^unjetu empfeljleu mir neben atigemeiner

Körperpflege bie 2Inroenbung einer ^afte, bie jebe 3^rau fid) felbft Ijerfteüen

fanu: man fauft ^o!)nen= unb ©erftenmet)!, mifd)t biefe§ mit (Sigelb uub

beftreid)t in bicter Sage mit biefer Salbe mei^e Säppdjen, bie man fid) nac!)

ber ©efid)t§form 5ured)tgefd)nitteu f)at. Ueber )!flaä)t merben fie auf jene

©teilen gelegt, roo fid) bie meiften 9\un5eln befinben. ^ie ^afte trocfuet

balb ein uub bie Säppd^en fleben bann feft an. SJiorgenS jieljt man fie ab

unb reinigt ha§ ©efid)t mit lauem Sföaffer. ^ie§ S^^e^ept foll oon Dr. ^löalfer

ftammen. ^ie Söirfung ift maud)mal überrafd)enb.

2Iud) auf ba§ Unteruel)men ber (Solberger SInftatten für „Srteri*

fultur" madjen mir aufmert'fam. S^aturgemä^e Körperpflege unb ücrnünftige

KoSmetif fmb if)re 3^erfe. ^2)ie oortreffIid)e 2Iodfcife geprt aud) p il)reu

^^räparaten. ^erfonen oon empfinblidjer fraufer ^aut, bie feine aubere

(Seife oertragen, I)aben oon ber Slodfeife bie fc^önfte ST^irfung.

^06) einmal auf bie rairf'famfte ©efid)t^3pflege surücffommenb, mieber=

l)oleu mir: füt)le @efid)t§bäber iu rceid)em Saffer, ©infettungeu be§

©efid)te^ mit milben ^^etten, gelegentlid)c @efid)tgmaffage. (Sie erljalten

hk ©efid)t5l)aut frifc^, üoU unb meid), ot)ne üble ^Heissuftänbe ju fdjaffen.

Selbftrebenb fe^t man aud) mit biefer ^^flege äumeileu raod)en(aiu3 auy.

Die pfU^e der I)Knde.

^§ ift unbcftritten, bafj moljlgeformte, feine .^änbc ben augencl)ntcn (5in'

bruc! ber ganzen ^^verfönlid)feit erl)öljen. ^[)xc fd)öne ^yorm ift un5 angeboren,

b. l). oon unferem Knod)engerüft abljängig, ebcnfo mie bie uufd)öne. ®urd)

Slusbrud' unb ^-arbe tonnen mir febod) ^ormfetjler, an6) ber .Spanb, bebeutcub

cibfd)U)äd)en, ja oergeffen mad)en. ®ie fd)önfte .^anb t'aun aber unangenel)ni

merben, roeuu fie raulj, rot, ungepflegt ift. nn5äl)lige grauen tonnen au eine-^aut^

pflege nic^t beulen, roeil fie bie baju nötige 3eit nid)t finben, ober roeit fie
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tagtäglidE) bie fd)mu^igften, ber ^aut f(i)äblid)[ten Sirbetten r)erri(i)ten muffen.

2ßeld)e finb biefe? ^n erfter Sinie hü§ 9xeiuigen fetter unb beruhter ©e»

fc^irre, ba§ I)äufige @intau(i)en ber ^änbe in fd^mu^igeä (Seifen- unb ©oba»

roaffcr bei Steinigung ber 2öäfcf)e unb ber g^upöben, alle 33errid)tungen,

bie mit ^ol)le, 2lfd)e unb Öfen in 33erül)rung bringen ufro. ®ie S^inger

roerben fteif unb ungefcl)icft oon foli^en groben ©d)mu^arbeiten, bie ^aut

^art, riffig, unempfinblict) unb bie ganse ^anb gu feineren arbeiten unfäljig.

S3ei '2)ienftmäbd)en, bie e§ raeber oerfteljen, (Sc^niu^anfammtungen gu oer^üten,

nod) üiel raeniger baron beulen, if)re ^änbe ju fd)onen, ftet)t man oft greulid)e

Jpänbe, bie überhaupt niemall rein raerben. Se^ere§ ift oiel öfter ber gatl,

al§ man glauben möd)te, unb groar anä) bei ^auSfrauen, bie nie mit i^ren

3lrbeiten fertig roerben. 2ln fie alle möd)ten mir bie 9J^al)nung rid)ten, bod^

ein roenig barüber nad)5ubenfen, ob bie§ roirflid) fo fein mu^, unb ob e§ ni^t

ein SSer^alten gibt, bur^ roeldjes ba§ natürliche 2lu§fe^en ber ^anb, bie jum

©efid)t immer in einem geroiffen 9Serl)ältni§ ftel)en foU, erljalten roerben fann.

9ßir geben im folgenben einige ^-ingerjeige für alle jene, roeld)e beljaupten,

fie fönnten für i^re ^änOe, il)re roertooüften Slrbeitlorgane, nid)tg tun.

©rfte S3ebingung gur @r!^altung feinfül)liger, gut au§fel)enber ^änbe ift

33ermeibung täglid)er (Sd)mu^arbeiten. ^ie§ roirb erreict)t nid)t baburd),

l)a^ roir im .^aufe „nichts tun", fonbern inbem roir unfer ^au§ mit Überlegung

fo einrid)ten, ba^ e§ feine ©d)mu^quellen fd)afft. ©o wirb ba§ (Sd)euern

ber ^u^böben abgefd)afft, inbem man alle fielen mit Ölanftric^ oerforgt

unb ba§ 9f?einigen ber gupöben im 2lufroifd)en mit feud)ten 3:üd)ern beftel)t,

roa§ gar nid)t mit ben Rauben, fonbern mit einem paffenben 53efen au§gefül)rt

roirb; bal Steinigen be§ ^üd)engefd)irre§, meift in gebanlenlofefter 2öeife

oolljogen, oerliert bebeutenb an Unannet)mlid)feiten, roeun man bal ^od)=

gefd)irr erft gar nid)t ru^ig roerben lä^t, roa§ burc^ richtige 33et)anblung bei

^erbel unb be§ ^euerl au6) fteti p erreid)en ift (nur mu^ man ein roenig

beulen bei allem, roa§ man in ber Md)e tut!), ferner, inbem man e§ üor

ber eigentlid)en 9f?einigung abfpült, fo ba^ man mit bicEem ?^ettbelag ufro.

gar nid)t in 33erül)rung !ommt unb bann nur mit dürften unb bicfen Sappen

^antiert. '^^aburd) oerljüten roir, ha^ ?^ett unb S^tu^ fid) in allen ^autfalten

feftniften. 9^ad) oollenbeter Strbeit aber reinigt man fofort bie ^änbe mit

reinem ro armem SBaffer, roeid)er Surfte unb einer milben ©eife unb troclnet

fie forgfältig ab. 91ie barf man ftarl einbringenben ©d)mu^ eintrocfnen laffen!

©eine Sefeitigung foftet bann 9}]ülje, ol)ue ©d)euern unb fünftlid)el „2luf-

roeid)en" lä^t er fid) nid)t fortbringen, unb fo roirb bie ^aut baburd) oft oerle^t;

el entftel)cn fleine Stiffe unb Slbfc^ürfungen, roeld)e §u neuen ©^mu^lagem

befte ©elegenl)eit geben. 2llfo jebroebe ^ßerle^ung an ben Rauben oermeiben

!

%\^ 2lrbeiten, roeld)e bie ^eijung bebingen; finb fel)r l)ä^lid)e; man

fann fid) oor il)nen nur fc^ü^en, wenn man bagu fteti alte Seberl)anbfd)ul^e

anlegt, bie aud) beim ©taubroifc^en fe^r bienlic^ fmb. 9]ur bann bleiben
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bie ^äube ru^- unb ftaubfrei. 23ermeibet man e§ ferner, immer unb überall

mit ben ^änben I)inein5ufai)ren, benü^t man aber fleißig ^i(f§geräte, (Schaufel,

3ange, 2;opff)atter u. bg(., fo roerben bie .^önbe oiel raeniger bejd)mu^t uub

erleiben rceniger Sdjaben. äKfo au^ I)ier ä^erljütung, ^rop^rjtayiä raie in

ber .^eilfunbe, bann ift „^eljaublung" ober ^eilfunbe Iei(^t ober überflüffig.

@efd)onte ,^änbe, b. ^. foId)e, rceldje feinerlei (Sdjmu^arbeiten oer^»

richten, fann man mit faltem Söaffer unb milber ©eife reinigen, bie ^aut

ift ja raei^ unb fein unb nid)t befdjäbigt; fd)mu^ige angeftreugte ^änbe

foUen nur mit loarmem Sßaffer gebabet unb gefeift, femer t)äufig eingefettet

raerben, um fte meid) §u erf)alten.

©e^r roo£)ltätig ift if)nen aud)

eine Setleibung über dla6)i in

g-orm meic^er fiebert) anbf(^uf)e,

meiere bie ^aut cor 9kul)= unb

Diotmerben behüten, ^ie Stn^

menbung be§ Cold-Cream
ober beä ^aloberma ift na*

türtid) aud) ^ier am Pal^e. ^ ^ S'^' /^u
^,^"ö"^«9^^'

. ,. ^^
rtiY ' • >. L • c; a 3« langer 9lagel ; b m furger; c toie er fem [ou.
©l^gerin rotrb ^aufig ^ » » r o o »

für aufgefprungene ^änbe angeroenbet, bereitet aber auf munben ©teüen

feiner Sßaffer entgieljenben @igenfd)aften roegen folc^e ©d)meräen, ba^ man

el lieber burc^ anbere ^-ette erfe^t.

9Jlit (Sobaroaffer oermeibe man mög(id)ft alle 53erüt)rung; bie ä^enbe

^ir!ung ber ©oba ift ja auc^ ber 33äfd)e nid)t oorteill)aft; man roät)le für

le^tere milbe „©eifenpuloer" unb lege mel)r (Sorgfalt auf ba§ 2Iufir)eid)cn

ber 2Bäfd)e ftatt auf energifd)e§ ®urd)reiben, ba§ ^aut unb ^flanjengeroebe

angreift. 9)ann roirb aud) bie 2öäfd)creinigung bie .^änbe ber .^au§frau nid)t

fo fel)r f(^äbigen. 9liemal§ gel)e man mit feud)ten Rauben in§ j^reie, menn

rau^e 2Bitterung ^errfc^t, foubern beforge ba§ 2tuft)ängen ber SOBäfd^e u. bgl.

mit ^anbfi^u^en, roeld)en man bie ?^ingerfpi^en abgefd)nitten I)at, um biefe bei

ber 3Irbeit ni^t gefül)lloi gu mad)en. Söer bie§ alle§ bead)tet, roirb fic^ in

@efeltfd)aften feiner raul)en unb roten ^änbe roegen nid)t ju fc^ämen l^aben

m\i) auf anbere ^erfonen auc^ niemals einen unangenet)men ©inbrudt mad^en.

S^lic^t (Sitelfeit ift e§, roelc^e un§ l)ei^t, auf unfer 55tu^ere§ ju ad^ten,

fonbem ba;» bered)tigte SSerlangen nad) l)armonifd)em ©inbrudt be§ gansen

SD'^enfd)en. ©in finnige^ ©efic^t ftel)t in SBiberfpruc^ mit elegantem, buntem

Slnjug; ein liebli^e§, jugenblic^es ©eftd)t paßt nid)t ju bicfen rol)en ^änben;

ein plump bef^ul)ter ?^u^ nid)t 5U feingepflegten -Rauben ufro. ®inen

angenef)men ©inbrucf machen rooUen unter ^öenü^ung ber oor^anbenen

23or5Üge unb unter 2{bfd)roäd)ung ber nid)t ju befeitigcnben 9Jiängel ift

nid)t ©efaüfuc^t, roie roir fie oben fd)ilberten, fonbem ein natürlid)eä

äJerlangen, ba^ iDMuuem unb ^i^auen inneroo^nt unb nur bann tabeln;groert
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rairb, roenn e§ bie Süge 5ur .^ilfe nimmt unb hm ^obeu oernünftiger

©e[uubljeit§pflege oerlä^t.

Über bie ^^flege ber 3^ägel i[t gu jagen, ba|3 fie in erfter Sinie cor

93erletjungen gefc^ü^t werben muffen. 33ei ben 2Irbeitert)äuben finb fie fo

fürs unb ftumpf, ba^ fie nie befc^nitten raerben muffen; bei gepflegten Rauben

fiet)t man fie oft roie bie Prallen ber 3Sögel raadjfen, tang unb gefriinimt.

dJlan I)ält bieä für riornef)m, n)at)rfrf)einli^, weil e^ beroeift, baß eine fo(d)e

^anb nic^t „arbeiten" mu^. ^zx 9)httelroeg rairb aud) I)ier ber ri^tigere

fein: 9Jian bel)anble bie S^inger fo, ba^ ber Slagelranb bie ^ingerfuppe faum

überragt, alfo roirfü^en (Sd)u^ gemätjrt, ot)ne gu ftören. liefen Dtagelranb reinige

man täglich met)rmal§, bamit \\d} fein (5d)mu^ einlagern fann, auc^ milbe§

5ßüvften tut ben Ringern gut, unb bie feitlid)en 9iänber befcl)neibe man fo, ha^

ber 9^agel eine länglidje g^orm erfjätt. S^unbe, ftumpfe Dlägel mad)en flobige

Ringer, n)et(^e fef)r Ijä^tid) finb
;

fct)mate, längli^e 9Rägel oerebeln bie ^anb.

®iefe 3lrt ber Sefd)neibung mu^ alfo geübt unb überlegt werben, fie fpielt bei

ber ©d)önljeit§pflege ber ^anb roefentlid) mit. — %a§ 2(bbei^en ber 9^ägel

ift eine tjä^Iidje Unart, bie fid) leiber aud) bei (Srroac^fenen äuroeilen finbet. Sa§

33rüd)igra erben ber 9]äget, ba§ Slbrei^en, beroeift eine cSd)roäd)e berfelben, bie

mit allgemeinen @rnäf)rung§ftörungen gufammenfiängt. ®ann I)ilft feine „^e=

^anblung ber 9lägel", Ijclfen feine (Sd)u^fappen für bie ?3'inger, um ha^ Slbrei^en

5U oerl)ütcn, fonbern nur eine ©iätfur, oerbunben mit allgemein fräftigenber

S3el)anblung, burd) meld)e ber SJ^angel be§ ^lute§ an mineralifdjen ^eftanb=

teilen oerminbert unb me^r SBiberftanb§fäl)igfeit erjeugt rairb. ((3iel)e ^etl=

funbe„5JIäl)rfal§e"imni.2:eil unb äroeiteg Kapitel über „@rnä!^rung"iml. Seil.)

(Sin gefunber S^lagel ift feft (nid)t brüd)ig), glänjenb, glatt unb rofig,

ein franfer bagegen bla^ ober bläulid) (bei burd)[d)immernben blutteeren

©crocben, roie bei 53tei(^füd)tigen unb .^ersfranfen), roeid), glanjlo» ober

fprobe. %a§ färben unb ©^aben ber Sf^ägel ift gan§ überflüffig, roenn bei

gefunbem ^lut unb oernünftig gepflegter ^anb aud) bie Sf^ägel iljre natür=

lid)en Sßorjüge beroaljren, '^. l). rofig unb glänsenb bleiben, g-ig. 143 jeigt unä

g^ingerfpi^en mit gu langem, p fur^em 9Ragel unb in c mit einer mittleren

Sänge, mzlä)i ben ?yinger fdjüljt unb feine gute Spornt erljält.

Die pflege der fuße.

©inen fd)i3ncn ?ViiB ^cihzn roir auf ©eite ISl.abgebilbct unb über feine

Sßerfrüppelung unb feine ^efleibung im Kapitel über bie S3efleibung fdpn

gcfprod)en. 91un roollen roir nod) einige nätjere 2lnroeifungen geben, auf

roeld)e SBeife man feinen ^^u^ gefunb unb fd)ön erl)ält.

^ft bie rid)tige ^eljanblung be§ ?3-uf3e§ bereite eingefüfjrt, nämlid)

burd)läffige§ (Sc^ufjroerf (feine Seberfd)ul)e , feine engen, gefd)loffencn

©djulje), ^äufigeg ^arfujägcljen, ^ußbäber ufro., bann Ijaben roir un>5 nur
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um bie 9(rt ber Steinigung p befümmern unb ber ßrljattung einer fdjönGu

^^u^forni. '^a§ Sarfu^geljen mac^t fel)r fd)mnl^ig, an<i^ raenn man abgetretene

SBege, roo 3)lenfd)en unb 2:iere Spuren äurüdtaffen, oermeibet, ma§ jeber

reintid)c unb äftl)etifci)e ^J^enfct) nai^ einigem S'ladjbenf'en üon fetbft tun rairb,

ba e§ feine fef)r einlabenbe (SacE)e ift, bort, roo ein anberer Ijingeipurft t)at,

ober roo Siere unb fd)mul3ige ©eräte, rcie Söagenräber u. bgf., für SSer^»

breitung oon allerlei Unrat geforgt {)aben, mit einem roeifjen gepflegten ^-u^

^injutreten. ^Jlan fuct)e baljer gum 33arfu^gef)en nur fdjöne Söiefen, fanbige,

roenig betretene Sßege, roeicfjcn Sföalbboben ufro. auf unb cermeibe auf biefe

SSeife, fid) auf ben ©oI)Icn f)arte, bunfelbraune (Sd)roie(cn ju crroerben,

bie feine S3ürfle unb fein (Sobaroaffer mef)r befeitigen, roie man fie bei

;8anbleuten finbet, bie ba§ benfbar ,£>ä^Iid)fte, ba§ man fid) oorftedcn fann,

an fd)mu^igen ^^üfscn aufroeifen. ^n SBanberungen, bie mir in möglic^ft

luftiger ©einanbung au§füf)ren foflen, empfeljlen fid) bann bie antifen

S anbaten, roetdje bie ©o()Ien cor unreinen ^erüljrungeu fd)üi3en unb ben

gu^ bennod) ber Suft unb Sonne au§fe^en. 3ii"i ^ergfteigen bagcgen auf

fteinigem -Soben fann man nur bie unten ge[d)Ioffenen mobernen Sanbalen
%iQ,. 106 anraten, roeit biefe erften§ oor 23erle^ungen beä ^u^e§ burd) rau{)e

unb fpi^e ©egenftänbe fd)ü^en, groeitenS cor beut (Einbringen con Sanb unb

Steinen beroal)ren, roe(d)e beim ©eljen oft fetjr läftig roerben. Sdjmutjig

wirb ber ^u^ aber and) bei foId)er 2Sorfid)t.

Um bie Q^i)^n von fdjroarjen Gintagerungen ((Srbe) ju befreien, mu^
ber %u^ täg(id) ein= bi§ jroeimal in lauem Seifenroaffer gebabet, bann forg»

fältig getrocfnet roerben. Stcüen fid) rounbe Stellen 5roifd)en t)^n 3el)en ein,

fo fette man fie mit Cold-Cream ein, jebod) ftet§ nur nac^ oorau§gegangencr

Sßafd)ung. '^a§ ^ud'en, t)a§ fie erzeugen, oerliert fid) Ijierauf feljr balb.

S^iffige ober fd)uppenbe Sd)rotclen, bie gerne burd) fd)ted)te§ Sd)ul)roerf unter

bem „33allen" entfteljen, roeid)e man juerft in einem l^ei^en ^nipab (40° C,
10 SD^inuten) auf, bann fd)neibe man mit einem fcfiarfen Sd)erd)en bie er»

roeic^ten Steile roeg unb maffiere fie mit 23afelin. 9|2ad) SBieber^olung bicfel

SSerfa^renä r)erfd)roinben fie.

®ie Dlägel ber 3cljcn, bie meift oerfümmerte (Sebilbe finb, roeil fd)led)te§

Sd)ul)roerf fie erbrücfte, muffen öfter unb in r)orfid)tiger unb übcrtcgter SBeife

befdjuitten roerben' inbem man i^nen eine ©eftalt, äljnlid) benen ber .ipanb, gibt.

®abei befeitige man ftet§ alle (Sintagerungen unb abgeftojscnen .^autteile.

SD^it 58efricbigung rcirb man bann nad) einiger 3cit bemcrf'en, roie fauber

unb ^übfd) bie Dorl)er fo Ijäfjlidjen Finger, „3e^eu" genannt, roerben.

SSefonberg laffe man ba§ Umbiegen ber flöget nid)t gu, baä fid) fo oft

an ber grof5en ^d)t, infolge Srudfroirfung, einfteüt unb fo feljr fd)merj^liaft

roerben fann. 9Jian befd)neibe bie 3el}ennägel roie bie ^iiiQ^^'nägcl feitlid)

unb runbe fie nad) ber iFtitte ab. ^ieg üerfd)ünt bie ^-ormeu bcr ^^^J^ii

bebeutenb unb läist balb fräftige, gefunbe 91ägel entfteljcn.

aie ^rau alä ^auSärjttn. 14
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53ei Übereinauberlagerung ber S^^en, SSerfrüppehmg, .^ü^neraugen lafje

man fad)funbige SJIaffage foraie forgfältige 3Iu§i"ct)neibuug unb ^ef)aublung

ber .^üljueraugeit au^fütjren. (©ielje ^eilfunbe „^üf)neraugen".)

®ie S^l)^n muffen nad) einem roarmen S3abe burd)gefnetet Derfürgte

(Stellen gebel)nt unb geftrecft werben, falfi^e (Stellung oerbeffert, wenn nötig

aurf) einige 3eit in einem 33erbanbe getragen werben, "^^aburd) lä^t ficE) nod)

fet)r üiel §ur 33erbefferung ber g^orm be§ ?^ni^e§ erreidjen.

SBirb ba§ ^arfu^gelien im (Sommer nod) allgemeine SJ^obe, bann roirb

man al(erbing§ nad) „^iipol'toren" f^reien; benn unter gel^n ^erfonen werben

f'aum oier z§ wagen, il)ren oernadjläfftgten unb burd) (Sd)ul)wer! oerborbenen

fyu^ il)ren 9Jlitmenfd)en gu präfcntieren. ®ie 3Iu§^ei(ung unb 2Serfd)önerung

ber ^ü^e würbe alfo ein au-ofid)t§reid)e§ „(Spe^ialfad)" werben. Unb bie§

könnten wir nur mit ^reuben begrüben. ®er ^n^ tft fein „(Stieft'inb" unter

ben anberen ©liebern unfere^ 5?örper5, — er ift un§ nielmelir unentbel)rlic^

unb Derbiente ftatt @efangenfd)aft unb 33ergewoltigung ^-reit)eit unb forg^»

fältige W^S^- S^S- 99 ftellt einen woljlgebilbeten, gefunben ^-u^, von ber

Sollte au§ gefel)en, bar, ^ig. 100 unb 101 jwei burd) fd)led)te§ 'Sd)ul)werf

oerfrüppclte ?yü|^e. ?^ig. 101 in§befonbere ift burd) ben fpitjen, mobernen

Sdju^ entftanben unb bei fel)r üielen grauen §u finben.

Die pflege der I^aare.

5Bie fe^r reid)er .^aarwuc^g unb fd)öne §aare sur (Srljöljung unferer

©d)önljeit beitragen, ift allgemein befannt; bennod) wiffen bie lyrauen nid)t

ülle§, rr}a§ ben paaren fd)abet, ober rüa§ gu iljrem ©ebeiljen beiträgt.

®§ l)at ^aartra^ten gegeben, weld)e biref't auf ^^aarfdjwuub l)in=

crbeiteten, inbem fie bie ^aare burd) 3w9 ^^i ftraffem ^iifci'itnienbinben unb

^-eftftecfen an ber S[Bur§el loderten ober burd) erl)il3enbe ©nlagen bie Slu^a

bünftung ber 5lopf^aut imterbracl)en unb baburd) ein SluSfallen ber ^oare,

ferner burd) „ Sodenwid'ler", ju l)äufigc§ 33rennen mit feljr l)ei^em (Sifenufw.

ein 93redjen unb ®ünnerwerben ber .^aare bewirten. Sßiel Unfinnigeg l)aben bie

grauen i^rer ^opfl)aut fd)on gugemutet, unb wenn ^al)l!i)pfigl'eit nid)t {)äufiger

unter i^nen auftritt, fo ift bieg unter anberem nur il)rer lcid)teren S^opfbclleibung

gujufdjreibcn, bie ben i^opf freier läj3t alg beim 9,^]anne. ^-iljljüte, fd)were

Öelme ufw., weldje bie 2öärmeau§ftral)lung be§ 5lüpfe§ bebeutenb t)emmen, finb

bem ^aarwudjy feljr fd)äblid), bagegen befd)weren bie teid)ten grauenl)ütc^en

ben 5^opf meift gar nidjt. .^äufigeS 33efd)neiben ber ^aare fd)eiiit bie grudjt-

barfeit beg .^aarbobenS e^er p fd)wäd)en al§ gu ftärfen, unb ba§ mag
ein ©runb mel)r fein, warum e§ unter ben 9JIännern fo ungleid) mel)r

^al)lfüpfe gibt ai§ unter hen ^^-rauen. ®er natürlid)e ^nflai^i^ bebingt ein

SSadjfenlaffcu ber ^aare „fo lange fie felber wollen", ein immer wieberljoUeS
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Mtgen unb ^efdjueiben {)emmt fie jebenfaüg. Uubeftrttten ift bie ^a^\-

föpfigfeit eine traurige ^egleiterfdjeinung ber Kultur, bie in unferer ^^i^

er[^recfenb übertjanb nimmt, ©orgen mir raenigften» bafür, ha^ hav roeib»

Itd)e ©e[c[)Iect)t baoor beroa^rt bleibe! ^atjlföpfige ^yrauen loären ba§ §äp*

lidjfte, ha§ man fi^ oorftetten fann.

(3d)on bei fleinen 9Jläbd)en mup flraffeS Sinben, jyeflftecfen unb brennen

ber ^aare oermieben raerben. Tlit roeiten 5lämmen unb weichen 33ürften

reinige unb glätte man ba» ^aar unb trage e§ äuerft offen, bann gef(od)ten in

locferer, natürlii^er 2Öeife.

^äufigeg ^opfraajdjen ift

jur Kräftigung beä .^aar»

boben§ äuf3erft roof)(tätig;

allroöd)ent(id) übergieße

man "ütn Kopf mit

SBaffer oon 35—37° C,

entraeber gelegentlid) eine§

2SoUbabe§ ober aud) of)ne

ein fo(d)e§. ((Sie^e ^yig.

144.) @§ roirb baburd)

nid)t nur für Steinigung ber

Kopfhaut geforgt, fonbern

aud) für nermefjrte S3Iut=

fülle berfelben, moburd)

bie {Srnäf)rung ber §aar=

Papillen geförbert roirb.

SJian faJ3t ba§ geflochtene

^aar unb ^ebt e§ mit

einer ^anb l)od), um e»

oor bem S^aproerben ju

fd)ü^en; mit ber anberen

brücft man ben ooüen

(Sd)roamm au» unb fd)öpft

Sß}affer au§ bem ^ecfen.

3Iuf biefe SOBeife (äffen fid) Kopfbäber leid)t o()ne Sebienung au§fü()ren.

2Si(I man bie langen -öaare ^eitroeilig ber Steinigung roegen and) mitmafd)en,

bann läfst man fte oornüber Rängen unb begief3t fie. ^a§ ^aax roädjft nid)t

ctroa an feiner (Spi^e, fonbern oon ber SSurjel au»; roenn bie feinen ©efäfj»

fc^Iingen, roeldje bie ^aarpapide, au§ roe(rf)er baS .^aar f)erüorfpricf5t, um»

fpülen, oerfümmem ober ungenügenb mit gutem ^(ut gefüllt fnib, fo ge()t aud)

ta§ ^aax (angfam jugrunbe. 5(lle 9}littc(, roc(d)e bie Grnäljrung be-S s^aa-:'

boben§ oerme^ren, werben bal)cr and) t)a§ 2ßad)ytum ber .^aare beförbcrn,

feien e§ nun Kopfbäber, Kopfparfungen, Kräutereinreibungen ober Kopfmaffage.

n*

%XQ. 144. ßopftoaft^ung (oF)ne §ilfc ausgeführt).
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Slügemeiue ^ranfljeiten, aud) neroöfe ©inflüffe fönneu ben S3hit5uflu|

I;emmen, baljer fo f)äufiger .^aarauSfall bei fo(d)en (Selegeul}eiten.

g-ig. 15 füljrt un§ ben §aor|d)aft mit ber Rapide unb ber S:alg9

träfe oor.

2(ud) bie @e[unberl)attung ber Slalgbrüfen, bie cm ^aore f)ängcn, i[t

für fein ©ebeitjen notraenbig; er!ran!en fie, rcie bei t)er[d)iebenen ^auU
Qu5fd)lägen, bonn fäUt au^ ba§ gugel^örige §aar balb an§. Sie fonbern

fo üiel j^ettftoffe ab, ba^ bie .^aare raeid) unb glänsenb bleiben; erfdjeineu

biefe bagegcn fpröbe, trodten unb oon grauem (£d)immer, bann erfüllen bie

Salgbrüfen il)re 2(ufgabe nid)t fie fonbern gu raenig g'ett ah. 'tüJlan mu^ in

biefem g-alle nad)fetten, ma§ man etiüa giüeimat roö^entUd) mit feinen fetten

tun fann. Dinjsöl (ba§ bie ^aare bunfelt), 9J{anbeIöI (parfümiert), foraie

Siinbäfett mit 9lofenöt u. bgl. finb überall gebräudjlid^.

^ei ben fäuflid)en ^omaben Ijüte man fid) cor rangigen S^etten unb

n)äl)le batjer lieber parfümierte Cle.

9f^iemat§ barf man jebod) bie .^aare fo fetten, ba^ fie fettglänjenb

werben unb gleid)fam „triefen"; benn bie§ tut bie 9flatur auc^ niemals, e§

fei benn bei gerciffen ^ranfl)eiten ber S^algbrüfen, bem ©d)merflu^, ber

übermäJ3igen ^^tttabjonberung. %a§ ift aber ein Ijäjsüdjer 3^M"taii'5, ber e^

maljrtjaft nid)t oerbtent, na^geal)mt gu werben.

Sluf bem klopfe mirb ba§ ?^ett burd) bie SBärme beSfelben aud) ran§tg;

e§ muffen baljer eingefettete 5?öpfe um fo öfter abgefeift merben. '2)a ?3^ett,

^aarfdjuppen unb ©taub auf bem ^opfe leid)t §u Slruftenbilbung füf)ren,

bie man al§ gelben Selag auf bem ^aarboben oieler ^erfonen finbet, unb

ba biefer nur mit fd)arfen, bid)ten ilämmen abgelöft raerben fann, bie ben

^aarboben aber fo fe!)r reisen, ba| aud) fleine 53lutungen entftefjen, fo ift

bie f)äufigere Stnroenbung be§ roarmen Sföafferg jebenfallg angezeigt. 9^id)t

unerroäljut foU bleiben, ba^ gefunbe, gut gepflegte ^aare ber fünjtlidien

Ginfettuug nid)t bebürfen; fie i)ab^n genügenb eigene^ ^-ctt unb eigenen ©lanj.

©er uatürlid)e ©lang wirb befonber§ burc^ Surften Dermel)rt.

£cid)t geroellte unb lorfige .^aare finb fid)er ber fd)önfte (Sdjmucf be§

^opfe§; bie fur§gefd)nittenen mobernen 2Jiännerföpfe finb baljer au§gefprüd)en

I)ä^lid); fie üerlet3en unfet (Sd^önl)eit§gefül)l, obiüofjl nid)t geleugnet raerben

fann, ha'^ fie in ber (Sommert)i^e fet)r angeneljm empfuuben raerben. ®ic

^•rauen fennen bie oerfüngenbe 2öirfung ber (Stirnlorfen ufra., bat)er raerben

biefe oon alt unb jung, oon (Schönen unb Unf^önen mit oieler ^unft l^er»

gefteüt, oljne leiber immer bie geraünfd)te SKirfung ju erzielen. S^i älteren

3ügen, gu einem franfen ©efi^t paffen fofette Söcfdjen nid)t, aud) nid)t ju

unglücflid) geformten ©eftd)t§teilen, 5. 33. einer folbigen Dlafe unb bergleid)en

Seiteufprüngen ber 931utter 9^atur. G§ gäbe oiel raeniger I)ä)3lid)e grauen,

raenn e§ alle oerftänben, bie 3:oilette iljren ^örperformen ansupaffen, alfo

unangeneljme ©cgenfä^e gu oermeibcn. Gine fd)licl)te ^aartracf)t, eine be*
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fc^eibcne ^ui[oi-m, 93ermeibung greller färben paffen oiel beffer 511 unfd)i3ncn

©efic^tem, at§ ba§ ©egenteif.

Sarum ai]o nti^t für alk grauen !ünftncf)e Socfeu, raoI]{ aber für

alle o'^ne 9(u§nal)me eine gefällige Spornt ber ^aartracE)t unb fo(d)e Q3e()anblung

ber ^aare, bafi fie ooll, gfänsenb, raeic^ unb loeHig aud) bei alten ^-rauen

bleiben, "^^ie^ erreic[)en wir burd) l^äufige» SBaben bet ^aare, tocfere 2tn=>

orbnung berfelben, fo "üa^ fie fid) in natürlicljcn SBetlen um bie (Stirn legen,

burd) täglid)ey dürften unb — bie .öauptqueüe aUer <3d)ön()eit — burdj

Grf)altung einer ungetrübten öefunbfjeit unfereä ^örperä.

9Sie burd) anbere Slnjeidjen, 5. 53. bie ^arbe, ben ©(anj unb 5(u§»

brucf unfercr 2Iugen, äußern fid) 5lranf[}eit, 35erfall, 2{tter, ja neroöfe Störungen

aud) an ben paaren, ©innmt finb fie f)aItIo§ unb roeid) unb bleiben nid)t

in ber geiuünfditen Sage, ein anbermal finb fie erftauntid) fett, oljue je mit

einer ^oniabe in 53erüt}rung gefommen 3U fein. 3^™^^^^^^ erfd)einen fie aud^

bunfter, §u Sßetlen geneigt, bann glänjenber. 9Jlit einem 3Sort: fie finb

ein Seit unfere§ ^örperä unb mad)en bal)er alle SSeränberungen unb 3Sor»

gänge in bemfelben mit, unb sroar bei neroöfen *^erfonen mebr a(» bei

robuften. (Sbcufo oerfiält eä fidj mit hen eleftrifd)en (£rfd)einungcn an ben

.paaren, bie bei mand)en ^erfonen unb ju beftimmten Reiten fo ftarf finb,

bap fie fid) nie bie ^aare ausfämmen fönnen, o'fjne beuttid) fnifternbe ^-unfen

gu eräeugen. 2(ud) bicfer 5ßorgang oeränbert fid) mit il)rem Sübtbefinben.

3eber Sienfd) fann an feinem eigenen .^auptljaar bie üerfd)iebcnften

58eobad)tungen machen.

Über franft)afte (2d)uppcnbilbung unb .^autfranf l)citcn be3

^opfe§ fielje im III. 2;ei(: „öeilfunbe".

dioä) f)aben mir ben grauen .s^aaren unb ber .öaarfärbung einige

3eilen p rcibmen.

®al Söei^roerben ber c^aare ift ein 36icl)en be§ ©reifentum», für ein

nod) jugenblid)e§ 2(lter gan§ unnatürlid). ®§ entftef)t burd) ba§ (£d)minben

be3 ^aarfarbftoffe§ unb l)a§ (Einbringen ber Suft in bie fiaarröfjre. ?J^it

biefem SSorgang ift meift aud) ein Steifmerben ber .^aare üerbunben, nidjt

aber aud) ein uermeljrter 2(u5fatl.

SRaä) ©emüt§erf(^ütterungen, nad) fd)mcren ^ranfljeitcn, burd) T^crcrbung

tritt e£! f)äufig ein. ^n ben fedjjiger :öa()ren ift t§ mcl)r ober meniger natur«

gemä^, früf)er aber nid)t. "iJeuno^ fiel)t man f)eute oft 9Jlenfd)en mit nod)

nid)t erreid)tem nierj^igften ^a^re, bie bereite einen grauen (3d)citet I)aben.

2Benn fü(d)e bei fonft nod) jugenbtid)em ftufjern unb guten iTräftcn fid) na^

i5^ärbemitteln umfel)en, um 'iia^ uuäeitmäfsige 9}lerfmal be!§ 'JUtcry ju üerfd)euct)en,

fo ift bte§ fel)r roo^t erflärlid) unb aud) nid)t unnatürlid). 2(nfed)tbar, unter

Umftänben (äd)cr[id), ift e§ aber, roenn Scute über i{)r 5((tcr täufdjcn umUcn

unb burc^ Färbemittel eine ^iiQcnblidjteit ljcud)e(n, bie fie längft nid)t mel)r

bcfi^en. ®ann ift man beredjtigt, fid) über t)a§ .^aarfärbcn luftig ju madjen.
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Unter .^aarfärbeu oerftef)enn)ir ^ter al[o nur ben 21nlgleict) einer Stnomalic,

eine S3efampfung be§ t3erfrüf)ten ©rauraerbenS, nid)t etraa bte fünftlic^e

nmiüanbhiug brauner .^aare in blonbe ober bergtetd)en ©pietereteu, ober

bie Hnteibrücfung eineä natürlid)eu 3^icf)eu5 ber @rei]enf)aftig!eit, roo eB

f)tnget)ürt

2öie beeinflußt man bte .^aore am beften, um i'^nen n)oI)( bie oertorene

iJarbe roieberäugeben, o^ne fie ober ben ^aarboben p fdjäbigeu?

@§ gibt un5ät)Iige ^aorfärbemittel; fc[)raer aber i[t e§ §u jagen, meldte

am [d)nellften rairfen unb babei benno^ unfttjäblid) ftnb. ®ie metatlifc^en

fmb bie mirffamften; aber fie finb mef)r ober minber bebenftid) unb greifen

ben ^aarboben an. 9}erfc^iebene pf[an§(i(^e Färbemittel finb ganj unfcljäblic^,

aber auc^ fe^r unsuoerläffig , inbem fie entroeber nid)t lange I)aften ober

ungteic!) in if)rer färbenben SOBirfung fmb. @§ ^ängt bie§ and] von bem

natürlid)en ©eljalt ber .^aare an (Sd)roefel ah, mit welchem bie ^Färbemittel

^emifd)e SSerbinbungen eingel)en. 2lucf) ber natürliche Fettget)alt ber ^aare

ift oon 30Bid)tigfeit. (B§ muß bat)er jeber erft ein rcenig probieren, nid)t

aber, o^ne fic^ oorfjer über einige teitenbe fünfte Har geworben gu fein.

2;eil§ unfd)Uibige .^aarmittet, bie nic^t fcf)aben, aber oft and) nid)t oiet

nü^en, teil§ oieIgebraud)te finb SflußeytraJ't, .g>enna mit Sf^adjfärbung

mit ^nbigobtätterpuloer, 2tnacarbium unb anbere 9Jlifd)ungen. 3Son

mineralifd)en ©ubftanjen finb «^öllenftein, ^tei, ©ifenfatje, d)rom*

faure§ 5!atium, (Sabmium ufro., oiel benü^t. ©ie ^altbarften, an»

gcblic^ unfcf)äblid)en Färbemittel liefern ©ilberfatpeter ober ^öllenftein, mit

Dor^erge!)enber 33eeinftuffung ber ^aare burd) (Sd)mefeüöfungen; ^öüenftein»

löfung mit Slmmoniafpfa^ gibt btonbe ober braune ^aare, je nad)bem ber

©e^lt be§ le^teren f^roanft. ^^rogatluSfäure fo(t oortreffüc^ färben;

allein fie ift fe^r giftig unb rairb barum lieber oermieben. SSor 53leifal5eu

muß man fid) l)üten, ba fie bur(^ bie ^opfI)aut in ben Drgani6mu§ ein=»

bringen unb p böfen 3Sergiftung§erfd)einungen fül)ren fi3nnen. ®al}er oer«

meibe man aui^, "DaS näd)ftbefte Fä^^^i^ittel, haä oietleid)t in ^nferaten feljr

gerüljmt mirb, §u faufen, fonbern erfunbige fid) guerft bei Slpotljeferu unb

grifeuren, ober laffe eine d)emif^e Unterfuc^uug üorne^men.

(S§ ift rid)tig, baß oiele SJZittel jaljrelang ol)ne fid)tbare fc^äblidjc

Folge benü^t roerben; anbererfeit§ ift e§ aber aud) fid)er, baß fid) mand)e

^erfon burc^ "t^aä Färben ber c^aare einen ^artnädtigen 5lopfau§[d)lag gel)olt

l)at, ober baß bie .^aare auffaüenb brüd)ig rourben ober auffielen. ®aß
bie t)äu[ige (Sinmirlung oon Fi^^i^i^fti^ffeu auf W ^opfljaut für bie[e nid)t

gleid^güttig fein !ann, ift sraeifetloS; e§ fragt fid) bann nur, ob e§ unä

gelingt, burd) Gegenmittel ben fd)le^ten Einfluß aufjuljeben, ober ob biefer

ftärfer ift all alle Gegenmittel.

2iBeld)e§ finb bie Gegenmittel? ^n erfter Sinie bie ©tärlung ber £opf»

^aut, ba§ !rä]tige SCßacl)fen ber .^aave, bie gute @rnät)rung be§ ^aarbobcnS,
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— bann fc^aben aud) nülbe Haarfärbemittel md)t oieH ^n giüeiter Stnie

3Sorfic^tlma^tege(n beim Sluftragen ber färbenben ^^(üffigfeiten, inbem mau

e5 müglid)[t oermeibet, bcu .^aarboben jn treffen.

Um bie .^aare aufnaEjm5fäf)ig jn mad)en, mu^ man fie cor jcbet ^^ärbung

mit roarmem SBaffer unb etraa§ (Soba ober ©eife grünbli^ reinigen, ©ie ner^

üeren baburc^ für h^x^^ 3eit i()r natürlichem g^ett. ®ie feftfi^enbe ^-ärbnng

rairb bnrd) SBaffer nid)t beeinfln|5t; man fann alfo öfter» bie für ben ^aar^

boben fo n)ot)ltätigen unb bie g-arbc nid)t angreifenben raarmen Slopfbäber

auäfüljren, rceldje mefentli^ gur ©efunber^altung be§ §aarboben§ beitragen.

Söill man ^aare entfärben, fo benüljt man ^^l^'^nenfaft.

9^id)tige Slu^ma^l beä 3^ärbemittel§ , ^änfige warme itopfbäber, oor*

fn^tigeS 2luftragen — meift nur alle oier 2Boct)eu nötig —, geben bie Wöa,=

lid)t'eit, bei fonft normalem 3ufi<^i^^ ber ^opfl)ant jalirelong bie ^aarfärbung

fcf)ablo§ ertragen gu lönnen. ©egen ©lanslofigleit ober ©pröbigfeit ber ^aare

ift öftere ©inölung ber ^aare mit Dlupl fe^r oorteill)aft.

2lu§ Dr. 2:f)imm§ 33ucf) „2el)re unb ^^flege ber (2d)önl)eit" entnel)men

roir folgenbe bele^renbe unb marnenbe eingaben über oerfäuflidje .ipaarfärbe^

mittel: „Eau de Bahama*' entljält 33leiäucfer unb Scl)roefelblumen, — ,,Eau

de Cythere" enttjält Gijlorblei, unterfc^raefligfaure^ 9latron, — S^ofetterl

Haar=9^egenerator, ^leisnct'er, (Sct)mefel unb ©Itj^erin, — „Hair
Eestorativ" ^Jsrof. 2Soob'3, '^lei, — „Hair-Tonique", :3nbian, aud)

S3Iei ufro.

SBenig rcert finb bie ungleid) färbenben SiJiittel, bie fet)r leid)t abgelten,

alfo au(^ ^opfl'iffen unb anbere^ rafd) befdjmntjen. ^e na^ 33 efd) äffen Ijeit

ber ^aare mu^ ba§ Färbemittel geraätjlt raerben, bie Beratung mit einem

erfaljrenen ^rifeur ift baljer 't>a§ ratfamfte, unb mir oermeiben e§ au§ biefem

@runbe, ein beftimmteS gu empfe()Ien. dagegen rooUen mir an biefcr «Stelle

tizn (£influ^ ber ^enf elften Saljf ur auf ba^o .öaarroad)§tnm nid)t nnermäljnl

laffen. "Surd) 3wfii^)i^ oon (5d)mefel unb 5^iefelfäure (monatelangeä ®in^

net)men), an meieren fo mand)er d)ronifd) 5^ranl'er oerarmt ift, erhielt man

mitunter überrafdjenbe SBirfung. ((Sie^e „.^cnfelt'nr").

pflege des flßundes.

SSon gröf^ter ^ebeutung für (Sd)önt)eit unb 0efunbl)cit ift bie ?rtniib»

pflege. (Sin fdjmnt^ige^, franl'e» @ebi^, ^Qtjnlücfen, ein Ijäfjlidjcr -iütuubgeruc^,

ba§ fmb alle§ abfct)eulid)e *3)inge, roetd)e ba§ ^übfd)efte ©efid)t unangenel)m

mad)en fönnen. Üliemal» oernad)(äffige eine ^rau il)ren 5}cunb! '^ei aud)

nur fd)einbarer 93eränbcrnng an ben 3ät)nen, bei leife beginnenben 3^^)^^*

fdjmersen gelje man fofort äu einem guten ^^Ijucirät, laffe bie entftanbeneu
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Süden füllen (plombieren !), ßo^^^fi^"^' tien weingelben 93etag, entfernen, au§=>

gebröselte 5lronen neu auffei3en ufio., bamit fic^ weber 3Qt)nfranff)eiten

nod) (Sd)önl)eit§fet)ler entroicfeln fönncn. Gine Heine Süc!e im 3«^" M"t

batb auögefüüt, eine gro^e bagcgen rairb oft feljr fd)mer5l)aft, roeit ber 9f^ero

bann meift f(^on btojsliegt; oft ücrträgt ber aui^geljöljlte Qal-)n überljaupt

feine ^lombe meljr, mu^ geriffcn ober bem langfamen Slusbröd'eln überlaffcn

merben. S)er 9Jlunbgerud) fommt oft au§ Den ^äljHen, roeit foroot)! bie

faulenben 3al)nmaffen, wie bie barin 5urü(JgeI)altenen ©peiferefte, bie \\6) in

ber 93lunbmärme unb geucf)tigfeit rajc^ gerfe^eu, üble ©erüd)e er5eugen.

Sulbet man alfo feine 3af)n(ücfen, fo Ijot man auc^ täglicf) bafür äu forgen,

baf3 fic^ ämi]cl)en 'Ot^n ^ö^nen feine ©peiferefte einlagern, unb bie§ gefdjieljt,

inbem man nac^ ben ?JlaI)l5eiten unb befonberä abenbS uor bem (2d)Iafen=

geljen h^n 9Jlunb mit nid)t ju faltem Saffer au§fpült, aud) Ijin unb iricbcr

mit einem roeidjen 3a^Ji^[ioct)er nad)l)ilft.

Um anregenb auf bie 9Jlunbfd)Ieim~^aut unb auf "Qa^ S^\)n]kiiü) ju

mirfen unb einen leic[)t besinfisierenben (Sinflu^ auszuüben, ift eä ratfam,

ben SOhuib aud) zeitweilig mit einem i^räuterraajfer au§5ufpülen. ©^

gibt fef)r üiele gute, angenehme SJJunbroäffer, bie eine erfrifct)enbe SSirfung

ausüben, ot)ne fd)äb(id)e (Subfianjen gu entljalteu. ^D'Jineralifc^e Säuren,

welche ha§ :^ai)nbmi angreifen, muffen Doüftänbig tjermieben werben.

SJirjrr'^e, Pfefferminz, 9ftatanl)ia, ^en^oe finb bie gebräud)Iid)ften 33eftanb=

teile ber 9)hmbwäffer unb fi3nnen empfof)Ien werben. '^a§ befannte „Dbol"

foü ein bem ©alot oerwaubteS Stntifeptifum entt)alten, eine gewiffe ©auer^

wirfung f)aben, aber nid)t unfd)äblid) fein. äBer nod) zeitweilig mit einer

wcict)en 3ol)ubürfte unb einem milben ^^^"Piitoer bie 3ol)ureit)ert non

allen (Seiten abreibt, fo öa^ fie jebweben ^elag rerlieren, ber l)at allen

Sluforberungen ©enüge geleiftet. 2flä 3'it}»Piili'ß^ empfeljlen wir ©cl)lemm=

freibe mit Pfefferminz, aud) ^olzfol)le, weld)e beibe reiben, of)ne ben

3al)nfd)mel5 zu »erleben, ^^levoöfe ^erfonen, bie lcid)t z^^ 3a^iM'ct)»icrzen

neigen, follen nur mit lauem Sßaffer bie 9}lunbreiuigung oorucl)men. Sind)

ba§ Cbft l}at Durd) feine Säure feimtötenbe SBirfung unb ift baf)er bcu

^äljuen gefunb.

2)ie 3)hmbl)i3l}le ift eine wal)re ^Brutftätte für ^eime aller 2Irt, bod)

finb fie bei gefunbem Stoffwedjfel, normalem Speichel unb guter 9J]unbpflege

burct)au§ gutartig unb ba^er unwefentlict). ®ie 3(rt ber 9^al)rung f)at

natürlict) fowotjl auf tt^n 9fteinlid)feit^oZuftaub ber ^ä^m al§ an&\ auf bie

5^eimwelt ber 9)hinbljöt)te grofsen (Siuflu^. ^e gröber unb fefter uufere

©peifen finb, befto ftärfer mui3 getaut werben, unb je ftärfer wir ^arte

9ial)rung lauen, befto mel)r werben bie 3't^)i^iuäube gefd)euert unb wirb neuer

©peidjel abgegeben. SKir fel)en baljer bei fräftigen Sanbleuten fe^r oft

blenbenb wei^e Qäljm, oljue ba^ bie Setreffenben je im Seben eine 3^^'
bürfte zur ^anb genommen fjalten. 'iDiefen SSorzug fjaben fie nid)t nur, weil
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fie überfjaupt fräftiger uub roiberftaub^fä^iger angelegt finb, fonbern lueit

i^tc 9^ai)rung einfad)er ift uub fie üiel ^arte§, frf)raar5e§ 33rot fauen, baä

ein Qu§ge5eid)nete§ 3Qf3ii^"ßi"iö""S§"^ittel ift. 21>er fein ßa^npnfucr ()at unb

merft, baß feine 3äf)ne gelbUd) raerben, ber ncljme alte f)arte 53rütriuben unb

fcl)eure feine ^ai)M tücl)tig bamit. (S§ erfüllt feinen Qmed unb foftct nid)ty.

^e meljr g^Ieifd) rair genie|3en unb je feiner ocrarbeitet bie ^leifdjuiaffen

ftnb, befto me^r lagert ficf) baoon 5iüifcl)en bcn ^fi^l"*^" ein unb befto leicl)ter

en(ftet)eu ^^äulni^oorgänge im DJIunbe, lueil (Siiueifjftoffe fid) fdjuelter jerfe^en

al§ anbere. 33ei Dbft= unb ^örnernaljrung bagegen ift bie§ nid)t ber ?^all.

%nxd} t)erfcf)iebene ©äuren, fdjarfe ©eiüürje, 2Rifrf)ung üou i^alt unb Sß}arm

ufro., raie bie „feine ^üdje" bie§ fo mit fid) bringt, rcirb bie Sc!) leimt) aut

be§ SOhmbeä angegriffen, aud) fdjroac^eä 3'^t)"^>^in leibet barunter. ®al,

roa§ mir effen unb raie rair effen, ift gur ©rljaltung ber öefunbljeit unferc3

2Jhaibe§ von grö|3ter 33ebcutung.

SSor allem raarnen rair, ©etrönfc unb fefte ©peifen gu I) e i ^ §u genießen,

raeil nid)t§ bem 3a^n[d)mel§ fd)äblid)er ift. (£r befommt Ieid)t Sprünge

baoon, in raeldje fid) ?}lunbfeime einlagern, bie bann ben 9(nfang ju Qaljn^

5!arie§ (53einfra^, @ntftel)ung ber 3a^)JiKd'en) bilben. Söie oiele ^^rauen

l)aben fid) faulenbe Qäl-)m burd) I)eif3e§ 5laffeetriul'en gel)olt! (g§ ift nid)t

§ufällig, bafj man bei üielen gerabe bie oberen Sd)neibe5cäl)ne id)raor5 raerben

[ic()t. ©ie fommen mit allen ©peifen guerft in Serü[)rung unb erl)alten ha^

Ijer nur ju Ieid)t feine Skiffe unb ©prünge. ®er 3«^)»[^"tsl5 tit^er ift ber

au5giebigfte ©d)u^ be§ Qa[)m§, ber if)n raie eine ©d)ul3bec!e bi§ sur ©renge

be§ 3af)»ffeM"'^e§ umijüllt. ©eine ©rtjaltung ift alfo für bie ©efunbljcit ber

^äf)ne üon grosser 2Öid)tigfeit.

2(ud) ber @enu^ be^ ®ife!8 („@efrorenc§") fann au§ gleidien ©rünben

ben 3ci()nen fet)r fd)äbli(^ raerben. 9)lan oerjetjre e§ batjer in fold)er Sl^eife,

baf3 mau es am ©aumen oerlaufen läfjt unb mit ben 3^^"^" Sai-' "ic^)t in

S3erül)rung bringt, ^er (Sjenu^ ift ber glcid)e, unb bie Qäi)m erleibeu feine

plöl3lid)e 3(bfü{)lung.

2tm fd)äblid)ften für fie ift ber plötjlidje 2öed)fel Don '-löarm unb

Äalt, nad) tjei^er ^inpip^ beifpielsraeife faltet äöaf[er in bie 2Runbl)ül)le 5U

bringen unb anbere äl)nlid)e 9Jieifterftüd'e. ^fst man ba^raifdjen aber 33rot,

ober lä^t man eine geraiffe 3eit 5ur 'ülbfül)lung Dcrftreid)en, fo ift bie

SCßirfung feine fo intenfioe. 2Im rid)tig[ten ift Cy — unb bicfS fann gar

nid)t oft genug ge[agt unb bringlic^ genug empfot)leu raerben — überl)aupt

uid)t§ .f)cif3e§ §u genief3en, ba eine Temperatur über ^tutraärme bie ©d)(cim=»

f)äute mit il)ren garten ^Jcevuen oom ©d)lunbe bi^o in ttm 9J]agen I)incin

beleibigt unb mit ber ^eit fd)äbigt. ^ud) bie I)äu[igen 9)]agenge[d)raüve

bei bcn grauen finb an] ^iifntte ber 9JJagenfd)lcimI)aut aller 51rt gurücf^u»

fü()ren, raoruuter jaljv^cljntclangc^ c^eij3 effen uub .V)eif3trinfcn eine öroj3e

fHotle fpielen.
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IRur rca§ ben Sippen, bie mit feinen (SmpfinbnngSneroen cerfefjen,

balier anwerft fein[üf)Iig finb, angeneljm ift, foll in bie 9Knnb^öf)Ie gelangen;

raud)enbe Speifen, raeld)e auf ben Sippen brennen, follen niemals eingefü!)rt

merben; menn üiele g^rauen fagen, au^ f)iei* fpiele (5)erooI)nr)eit mit, fte

betraci)ten „bie (SmpfinbIicE)feit gegen I)ei^ unb falt al§ etraaS Übertriebene»

unb Überflüffigey", fo oermeifen mir nur auf bie oiel natürlid)ere 3:ierraelt,

bie meniger an fd)Iecf)ten ©eroo^nljeiten leibet a{§ bie 9)lenjcI)I)eit. 2tud) ber

Ijungrige ^unb rü^rt bie raud)enbe (Sd)üffel nic^t an unb mad)t bie !omifd)ften

2lbroel)rbemegungen, raenn i{)n feine ©ier bennocE) oeranla^t, bie (Scf)nau5e in

bie Ijei^e ^-lüffigfeit gu ftedten. ®r ift nod) nid)t abgeftumpft roie ber 931enfcf),

feine ©d)Ieimt)äute befi^en nod) bie natürtict)e @inpfinblicl)feit. 9Benn ba'^er

g^rauen fagen, fie empfänben !)eij5e ©peifen nid)t al§ unangenet)m, fo fintv

biefe nid)t ftärfer at§ anbere, foubern fie finb burc^ lange (55emot)ut)eit ab=

geftumpft unb bur^ SJlangel an 33eobad)tung oljue Urteil über fic^ felbft.

©erabe foId)e erfranfen in reiferen ^af)ren oft an „unbegreiflid)en" ^ranf»

I)eiten, bie fein Hrjt mel)r I)eilen fann. i^jebe 3trt oon SIbftumpfung ftellt

einen gefä(}rlid)en ^iifi'^^'^ "^^^r "^^^^^ fie ift g(eid)bebcutenb mit bem ®in=^

f(J)Iafen ber 2öäd)ter üor bem .^aufe, meldje aufgeftellt finb, um ba§ (Ein-

bringen beä ^-einbeS 5u üer^üten. ®ie natürlid)e ©mpfinblidjf'eit geroiffer

Organe ift atfo eine ©c^u^einric^tung, bie mir nicf)t abfd)affen, nid)t oerun»

gtimpfen bürfen, foubern forgfam er!) alten muffen.

Übler S^uubgerud) !ann aber aud) bei gefunber 5[Runbr)öf)Ie unb guter

SReinigung befteljen; bann fommt er au§ bem 9)lagen herauf, entmeber bei

SSerbauungSftörungen ober ncroöfen SSorgängen, bie l^äufig §u abnormer

©toffbitbung füljren. S3ei Übermübung, bei ©emütSaufregung, bei ©d)(af»

lofigfeit befommen üiete 9Jienfd)en 9)Iuubgerud), bie i^n fonft nid)t Ijaben.

®ann muffen fie etroa§ genießen, ba§ bie 9)lagentätigfeit anregt, um bie

®räeugung ber gerud)bilbenben ©toffe auf5ul)a(ten, g. 58. ^tma§ fd)roar§en

Sfiettig, 3^ti^onenroaffer, 2{pfe(finen, roarmen d)inefifd)en ^ee, ober fie muffen

einige SKad)!^oIberbeeren fauen. 2lm meiften mirfen anregenbe unb aro»

matifc^e SflaljrungS- unb ©enu^mittel. 2(u(^ eine SJlunbfpülung mit einem

ftarf unb angeneljm ried)enben 9}]unbroaffer rairf't oorübergeljenb. ®aun be*

fämpfe man aber auc^ bie Urfad)e be§ täftigcn ^nftQ^ibeS, bie 9}tagenfd)ruäclje^

bie allgemeine Sieisbarfcit, bie (Sd)(af(ofigfeit.

©ine befonbere Sippenpftege ift nid)t notmenbig. ©efunbe unb gut

crnäl)rte SDIenfdjen Ijaben gut gefärbte unb mit gefunber ^aut bebedfte Sippen.

Stellen fid) (Sprünge unb „Sd)runben" ein, fo mufs man bie Sippen äuerft

fel)r rein l^atten, inbem man i!)re ^erüf)rung mit Ijei^en unb rei^enben (Speifen

oerljütet ((Sffig, ©alj, 93ier ufm.), i>ann babet man fie nad) jeber 93^aI)Iäeit

in marinem Sßaffer unb fettet fie barnad) mit S)lanbelöl ein. ®iefelbe

SSe'^anblung erforbern an<if bie fogenannten „^yaulecfen". ^erfoncn mit

empfinbtid)er ^aut, auc^ plj(egmatifd)e, bie gegen oicle ^inge be» Scbenä
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g(eicl)9ü(tig fiub, ober unreinliche 2J2en[d)en, iüe(d)e 9f?einnd)feit in bc^ug auf

bie eigene ^erfon überhaupt nid)t pflegen, leiben red)t oft an rounben 9}lunb»

rainfcln, bie mitunter ebenfo fcf)mer5t)aft raie efeterregenb fmb. ^iefe muffen

gieid) gu beginn iljreä (5utftef)en§ mit (Sorgfamfeit be()anbe(t roerben, fonft

finb fie n)od)eu(ang nid)t fortjubringen. 9iad)t§ mad)e man fteine feud)te

3Batteein(agen, um bie Sene^ung burd) «Speichel gu Der{)üten; ben 9Jlunb

fpüle man bei Zaq, groeiftünblid) au§, um ba§ (ginbringen oon (Snt3Ünbung§='

erregern in bie rounben Stellen aufäut)a(ten; ftarfeä 2{u§be(}uen be§ 9)lunbe§

beim ©ingen, Sprechen ufro. cermeibe man, um ba§ fdjmergljafte (Sin=»

reiben frifd) gebitbeter .^äutdjen gu oerf)üten, unb ba§ 33aben be§ ©efici)te0

mit f altem 2Baffer unterlaffe man gleidjfaü^ fo lange, bi§ Teilung ber

„(5^au(ec!en" erfolgt ift.

Sei^t btutenbe§ ^a[)nf(eifc^ fleltt ftd) bei allerlei 3«ftänben ein;

bei Blutarmut, allgemeiner Srf)mäd)e, ©ntjünbungen ber 2Jlunbl)öl]le, falfd)er

S3el)anblung ber Qäi^m ufro. ^anbelt e§ fid) nid)t um lofale Urfad)en,

fo mu^ man auf allgemeine Kräftigung be^ 3o^"ffeifrf)e§ bebaut fein. S)aju

bient bann bie l)äufige 2Inroenbung anregenber i^räuterroaffer oortrefflicl), "öa fie

ben Qujin^ be§ Blutes in bie fleinen ©efäpe ber .^aut oerme^ren unb fomit

für beffere (Srnäl)rung ber ^aut forgen. SSertragen bie 3äl)ne fold)er ^erfonen,

bie oft fel)r empfinblid) gegen SReige aller 2(rt finb, faltet SBaffer, fo finb aud)

häufige Slusfpülungen be§ 9}^unbe§ mit biefem fel)r gut. 2tuc^ 9?eibungen

be§ meift blaffen 3ö^^f^eifd)e§ mit ben g^ingerfuppen finb gu empfeljlen.

:3al)relange Senü^ung ber ^feffermünge foU aber fdjliefjlid) fo erfc^laffenb

roirfen, ba^ lod^x^§ unb erfd)laffte§ ^^^"f^eM'cf) entfielet. Tlan mad)e alfo

auc^ mit Slräuterroäffern nid)t §u oiel, fonbern benü^e fie nur geitmeilig.

@in prat'tifd)e§ ^eifpiet oon (3c^önl)eitapflege:

(Sine 3^rau oon oiersig :[5al)ren, gefunb unb raüt)lerl)alten, aber bod)

ni^t frei oon fleinen Sdjroädjeguftänben, etroa§ abgemübet oon Ijäuslidjen

(Sorgen unb unermüblid)er SIrbeit für bie Familie, ^at bie Sefanntfd)aft einer

tntereffanten ^rangöfin gemacht, bie groar fd)on ad)tunboieräig ^-rül)linge er='

lebt l)atte, bennod) aber nod) fo jugenblid) frifd) unb elegant au§fal), bafs

i^r alle 9)]änner ben ^of madjten. Unroillfürlid) oerglid) unfere ®eutfd)e, bie

eine pflid)ttreue .^ausfrau mar, unb bereu perfonlidje (Sitelfeit in ber (Sorge um
bie Kinber fd)on faft untergegangen fd)ien, fid) unb anbere ?^rauen il)re§

$8efanntenfreife3 mit ber frangofifdien grau m\t) fanb mit einemmale, bafj

feine fo ^übfd) unb jugenblid) mar mie biefe, obrool)l unter i^nen (oor allem

fie felbft!) eigentlid) bod) aud) „gan§ nette" fic^ befanben. SBaö mar baran

eigentlid) fd)ulb?

(Steid)5eitig fiel tl)r ein 2lrtifel über oernünftige (Sd)ünf)eit§pf(ege unb

bereu un5ertrennlid)er 3iM'ai""tcnl)aug mit ©efunbljeit^pfft^QC in bie .s3onb.

Sisljcr tjatte fie für il)re eigene (^efunbljcitSpflege immer fo roenig ^clt

gefunben unb ad)feläucfenb auf jene eitlen grauen geblicft, bie ^zn Ijalben 2:09
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mit if)rer Toilette unb ben (Sefcfjäfteit für iljre eigene fo raid)ttge ^erfon nic^t

fertig raurben. SReuIid) aber, al§ fte mit peinlichem (Srftaunen bemerkte, roie

entjücft il)r ajlann üon ber intereffonten ^-ranjöfin mar, mit raelcf)er ungen)oI)nten

Sebt)aftigfeit er fid) mit if)r unterhielt, ba fd)Iid) e§ faft rcie 9^eib in i^re

©eete; fie empfanb ben legten @eburt§tog raie eine brüifenbe Saft unb feufjte

unroiüfürlid): „O mein @ott, fd)on tjierjig 3al)re!"

9Run mar e§ il}r ftar geworben, ba§ ein Unterfd)ieb beftanb sroiic^en

^u^fud)t unb ©efaUfucIjt unb jener (ScE)önIjeit§pftege, roeld)e bie ®rf)attung

ber ^^erföntici)feit unb ber natürltdjen SSorjüge 5um ^kk !^at, unb alle ©e^

funbljeit^pflege erfdiien i^r nun in anberem, üiel fdjönerem Sid)te.

(Sie bef^aute fid) im (Spiegel, entbecl'te nid)t nur fleinc S^lunäeln, fonbem

aucl) (Sommerfproffen, oerfdjiebene rote ^-lecfdjen ba unb bort, bie ba§ ©efic^t

unrein maditen, aä), unb einen franfen 3^1^" ^n ber oberen 9f?eil)e, ber

längft ber är5tlid)en 33eljanblung Ijarrte, bann aud) bie l)ä^lid)e 3<i^"Iii(fß

auf ber red)ten (Seite oben, bie fie entfd)ieben älter machte. ^ür§lid) I)atte i^r

ein alter Dnl'el erft gefagt, fie foUe fid) bo^ §roei neue Qa[)m einfe^en taffen,

bie Sücf'en fallen unangeneljui auf unb mad)en eingefallene SCBangen. (Sic

l^atte nur getad)t barüber unb nic^t einmal nad)gebad)t über ben läftigen ^efuc"^

beim ßa'^nargt i^et^t erfdjien ii)x i^xe S^ac^läffigfeit gerabeju unoer§eil)lid)

!

(Sie füllte weiter im (Spiegel! 2I(^, bie ^aare erft! (So glatt unb

— unerträglid) ! — an beiben «Seiten grau gefprenfelt. ©ilberglänsenbe roei^e

fyäben gogen fic^ beutlid) fid)tbar nad) bem S^noten l)in unb oon f(^önen

SSellen ober !leinen Söddjen, meldje bie ^^ranjofin fo reijenb fleibeten, mar feine

6pur. 2Id), bie f)atte aud) nod) feine raeif3en ^aare tro^ i^rer ac^tunboiersig.

Unb bann bie ^leibung. 9Iu§ (Sparfamfeit mar fie entfd)ieben gu oft in

bunfler Slleibung gegangen, bie ja fo alt unö büfter mad)t, raäf)renb Ijetle

färben ben SRenfc^en fo ganj anber§ erf^einen laffen. ^a, fte roirb e§ üon

f)eute an auc^ ganj anberS bamit galten, fie roirb t)elle Kleiber anlegen, auf

anmutigen, roenn aud) befd)eibenen ^u^ fel)en unb beroeifen, Da'^ man mit

oiersig nod) feine „alte ^-rau" ift. 91ur fd)uüvcn raollte fie fi&j nid)t, roie

bie g-rauäüfin e§ getan. ^\-)x Tlann roar fraftig unb nod) fo l)übfc^; roa§

gäbe ba§ für ein ungleid)e§ ^aar, roenn fie in ein paar ^aljren roie eine

iRium neben il)m berioanbelte! 9^ein, baju barf e§ nid)t fommen; fie füt)lte

fid) nod) jung, nod^ leben§luftig unb roar bo(^ in ber ^ugenb gerooljnt, ju

ben f)übfd)en grauen gered)net §u roerben.

(Sd)leunigft lief fie 5um 3al)nar5t.

^njroifdien famen bie Serien l)eran, unb itjr 9Jlann oerreifte, beoor er bie

Söirfung berfelben auf feine %xan berounbern fonnte. ^m Sßartefalon beim

3at)nar5t erjäljlte ein älterel ^-räulein oon einer fogenannten „91aturf)eilanftalt",

bie jetjt fo fel)r in bie ?Jlobe fäme. ®§ roären reine „:^ungbrunnen", meinte fic.

%k täglid)en Suftbäber in unfagbaren ^oftümcn, roo man ^atl unb S^teif

fpielle, roie bie ^ungeng auf ber Sßiefe, bie erfrifd)enben Söafferbäber, bie
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ii)oI)(tuenbe SJ^offage iinb bo§ tjerrndje S3ar[u|3(aufcn morgend im Sau, —
e§ wäre iiidjt §u fdjilbcrn, wie ba^ alles belcbenb inib Derjüngenb auf bie

9Jknjd)en einroirfe. ©ie Ijätte e§ nie geglaubt, mit iljvcu äroeiunbfüußig

3al)ren nod) fo luftig unb beroeglid) rccrben gu fönuen.

Unfcre SSierjigerin {)ord)te f)od) auf.

Salb lie^ fie fid) (Sd)rifteu fomuten, bie fie uäljer in alle§ etnmeiljtcn.

2Iber ad)! gu einer „^ur" in einer fold)en „SBunberanftalt" reid)tcn bie

9}littel nid)t, unb bie 5tinber fonnte man auc^ nid)t oerlaffen; ba mu^te

alfo raaS anbere§ gefunben lüerben. ©eitbem ber ^afj^arjt iljr ©ebi^ Ijer»

gcftellt Ijatte, gefiel fie fid) rceit beffer; it)r 9JM mar nun geraad)fen, unb fie

ftrebte energifd^ barnad), jenem ^räulein nad)3ual)men. ®ie i^inber foütcu

mäl)renb ber g^erien fo mie fo auf§ Sanb; ba raollte fie bie ^dt einmal auc^

für fid) gans anber:§ au^uüljen. SJtit guten (Sd)riften über (Sefunbljcits^ unb

©d)ün^eit§pflege auSgerüftet, 50g fie mit tljren kleinen l)inau§ in eine ein»

fad)e (5ommerfrifd)e, bie aber an iRaturfd)ünl)eiten rei^ mar. Unb nun

würbe ber „^urplan" aufgeftellt. ®ie g-enfter i^re§ 3"«i"ßi*§ Ö^^Ö^" ^^^^

bem SBalbe, unb ba buftete e§ Ijerrlid). ©eitbem fie gelefen Ijatte, mie

fd3äbli(^ e§ fei, in gefdjloffeuer Suft ju fd)lafen, lie| fie fogar nad)tg bie

g^enfterflügel meit offen, unb oft fog fie nad)t§ bie raürsige Suft mit (Sntsiicfcn

ein, raenn fie äufällig einmal erraai^te. 2Ba§ ^atte man bod) früljer nid)t

alles entbel)rt, roeil man fo ängftltd), fo üoll dou SSorurteilen mar! @§ ift rid)tig;

rdü§ in einem S3ud)e fteljt: „©elb nnb lebern wirb man, wenn man lcbcn§»

läuglid) fauerftoffreid)e Suft entbeljrt." ©ie mar rairflid) auf bem bcften

2Bege, auc^ „gelb unb lebern" gu werben. 2tlfo nad)t§ bie Ijerrli^e 3ßalblnft im

©djlafjimmer. 9Jlorgen§ um fed)§ lTl)r au§ ben S3etten IjeranS unb in leid)tcfter

^leibung auf bie tauige aSiefe am SöalbeSranb. ^n (Ermangelung ah'

gefd)loffener „Suftbäber" befd)lo^ fie, oljue ^emb unb fonftige Unterbleib er,

nur mit einem lofen unb bünnen ©ümmerfd)lafrodt angetan, ein morgenblid)e§

fiuftbab p nel)men. ®ie ^inber mürben äljulid) gclleibet unb roaren 'i)o^'

oergnügt über ben ©pa^. ®ie unbeftrumpften ^yüpe mürben in offene ©anbalcn

geftedtt, bie man aber fofort ab^og, wenn man an ber SBiefe mar. Unb

nun rourbe etwa eine Ijalbe ©tunbe im 2:au unb ©onncnfd)ein l)cnnngeftampft.

S)ie SJiorgenluft mar jebod) meift fo frifd), ba$ 9}lutter unb iliub balb ju

frieren begannen; fd)ien bie ©onne marm genug, bann legten fie fid) au

einer trocEenen ©teile nieber unb liefen fid) oon ben ©onnenftral)len uon

allen ©eiten burd)raärmen. 9xcid)te biefe äBävme nid)t an§, raa:§ oft ber ^all

war, ba erftiegen fie in rafd)cm S;empo ben nal)en 33erg, freuten fid) tagtäglid)

über ben blauen ^iuimel unb bie f^one ^erufid)t unb famcu burd) unb

burd) ermannt, oon ©onne unb Suft neu belebt, mit einem 3Bolfytjungcr

alö Heine 3ugQ&e nad) |)aufe. 2öie fd)mecfteba baS 5rüt)ftücf! ©auj anberä

als in ber ©tabt unb bcftanb bod) nur auS frifd)er l^hld), Cbft unb ©djioarj»

brot. (SS mar föftlic^I
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^n Ijeifsen 91ad)mtttagen gingen jte jnraeifen nad) bem ntäcfjften S[BaIb'

ba^, rao 3roijd)en ^üfdjen friftaü[)eüe§ 2Ba[[er f(o§, in rce(cf)e3 [ie in lautem

^nbzi tauchten, um fid) fo be§ Sebenä ju freuen. (Sin ]'o(c^e§ S3ab im freien

ift aud) nid)t anuäljeunb mit einem ^^anneiibab y.i nergteidjen, unb lüet e§

nod) nid)t genofjen t)at (raie ^unberttaufenbe ber Ijeutigen 5!}tcni'd)en !), ber

al)nt nid^t, roa§ if)m nod) unbekannt geblieben. ®a färbten fi^ bie Sßangen

rot, ba mürben bie ©lieber fo frif^ unb ber Sinn fo frei, ^ein S[Bunber, bajj

aud) bie 2Iugen ungeroo^nten ©lan^ ert)i etten unb neue ^ugenbfraft ben Körper

burd)ftrömte. 9Jiittag§ unb abenb§ gab eä nid)t 33raten unb ^ier, fonbern

grüne (Semüfe mit 9JZelj(fpeifen, föftUd)e§ ^^utterbrot, frifdje Gier unb 9JiiId).

'3)aburd) reinigten fid) auc^ bie (Säfte be§ ^örper§, unb alle Organe

funktionierten beffer. S^^^' ^^^ breimal roöd)ent(i(^ mürben bann nod) größere

5Iusf(üge in bie Umgebung unternommen, roobei man et)rlid) fd)roil3te unb

oft tobmübe nad) .^aufe fam. ^a§ erfe^te fiinftlid)e Sd)roi^bäber in üotl*

fommenfter Seife unb fdjaffte grünblid)e ®urd)(üftung be§ 5^i)rperä. ^en

(Saftf)äufern ging man meift au§ bem Söege, 53utterbrot, S^^ettige, ^arte @ier,

Cbft unb ^ud)en, mürben in einem Dle^e mitgenommen unb im SBalbe mit

großem ^eljagen Der5el)rt. 2öar ba§ nid)t atleä fd)öner unb billiger all bie

geroöl)nlid)e SebenSroeife h^i gebecEtem %i\6) im §otel, bei läftiger ^leibung

unb oft quälenber Sangroeile?!

2Sa§ ber Spiegel unferer beutfdjen %xan je^t fagte, befriebigte fte

immer me^r; bod^ fel)lte el nod) am 2;eint unb an ben paaren. ®a begann

fie allabenblid) mit Cold-Cream fid) p maffieren unb morgen^ ba§ @ef»e^t

in 33orajroaffer gu hahm; bie ^aare aber beftric^ fie an ber Stirn etliche»

male mit einem guten .^aarmittel, roorauf bie „3eid)en ber ©reifen^aftigfeit"

Derfd)roanben. Um täglid)em ^aarbrennen ju enlgel)en, oerfu^te fie e§, bie

.^aare um bie Stirne locter angeorbnet gu tragen unb fie burc^ roarme

^opfgüffe unb (Sinpacfungen raelliger gu geftalten. @§ entftauben baburc^

jtoar nod^ feine Söddjen, aber bie §aare rourben natürlich fd)ön, roeic^er,

unb ein gelegentlid)e§ brennen erl)ielt bie Stellen etraa 8 3:age lang. ®a§

Worfelt mar il)r bei foId)er Sebenimeife ganj oerlja^t geworben, fie roarf e§

ab für alle Reiten!

©ie Serien maren gu @nbe, — fie roaren fo genufjDoll gemefen, roie

feine je suoor. ©efünber, frifd)er unb beffer gepflegt roie je oor^er, famen

fie in it)r ^eim §urücE. ®er ©atte mar erftaunt über bie Söirfung ber

biesjäljrigen Sommerfrifc^e, berounbernb betrad)tete er feine ^rau. Sie alte

^ugenbfrifd)e mar bei if)r n)iebergefel)rt unb follte il)r, ba fie nun

ha^ ©et)eimni§ iljrer Grtjaltung erfaunt Ijatte, nod) oiele ^aljre befouberen

Sleis oerleiljen!

. V^C 7^
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Siel)ente$ Kapitel.

Das 6escDkcDt$kDen.
„S;a§ ganje ®e^etmnt§, fetn

Geben ju verlängern, befte^t

/ barin, e§ nicf)t ju oerfürsen."

in 33ud) über ©ei'unb^eit§pf(ege unb |)eilfunbe roäve ein lürfen»

^aftcig, raenn nid)t aud) alle 2]er^ä(tniffe, bie auf ba§ @e=>

fd)(ed)t5leben Sejug {)al)en, barin erf (ärenbe ^ei"pred)ung fänben.

SBir roaren faenuif)t, iinfer 93ud) fo frei ai§ mi3t3Uct) oon

ä(bl}anblungen über @efcf)(ec^tli(ä)e§ su fjalten unb bie unent^-

bel)rlid)en Kapitel fo oiel, al§ sn^iiffig erfd[)ien, sufammen^ubrängen. (Sin

franf£)afte!§ fejue(Ie§ 2^h^n bef)err|d)t fo lote fo unfeve 3cit ^^^ bebauerlid)ftem

®rabe; ba!3 aügemeine ^utereffe ift ein oiel 5U rege§ bafür, bie 93eriüirrung

ber 2(nfid)ten über bie natürlid)ften SSerfjäftuiffe nimmt immer mef)r gu, nic[)t

minber bie förperlidje '^iöerftaubslofigfeit be3 loeibüc^en @efrf)led)ty, oon

beffen ^raft unb (Sittenreinljeit bie ©efuubljeit ber 9lad)fommenfd)aft unb

'üaB ^amitiengtüd jum gröfseren ^eife ab()äugig fmb ; roal)rlict) ©runb genug,

um rüc!fid)t»(o§ traurige 3iiftänbe unferer ^^^t S" beleud)ten unb unermüblid)

für 33ei"feruug, in Q^orm oon 2(uff(ärung unb beroufjter ©efunbtjeitypflege,

äu loirfen.

^n biefem (Sinne bitten loir, bie na^folgcnben Blätter aufjufaffen.

'3)er (Srnft beä ©egenftaubey ift ein fo grofjer, baJ3 er auc^ bie innere SRit^

tätigfeit ber Sefer beanfprud)t; ber befte 3cf)riftftetler fann feine Stufgabe aber

nic^t erfüden, roeiin ber Sefer if)m nid)t mit fittticI)iMn (Sruft entgegenfommt.

^n ber ^^aub ber ^-rauen liegt fo oie(e5, oor altem bie Siegelung be5

^amiüentebeuä, bie Siegelung be-3 @efc^(ed)t'S(cben3, bie ©r^iefiung ber ^^Ö*^"^'

— boJ3 man fagen fonnte, fie t)aben bie ßufunft in itjrer .paiib, unb fie

fennen 'D^n Umfang il)rer lDiacf)t gar nict)t.

2)löcf)ten biefe ßeilen ba^u beitragen, unfere Seferinncn 5um '^cmufjtfein

ber 3Serantn)ort(ict)feit itjrer iucibli(^en Slufgaben ju füt)ren! Um unfere

2(u§fü^rungen mit oodem "Berftänbui^ oerfotgen 5U fonnen, ift e5 notmenbig,

baä Kapitel über bie „©efrf)(cc^t^oorgane" (fieije erfte^ i^apitel), foiuie bie
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©rflärung be^ ^ecfen§ im Kapitel über „5lnod}enbau" nod)maI§ ju über=

Icfeii uub bie beigegebenen Slbbilbungen fid) einzuprägen. Dljne 33erftänbni§

für ©eiunbf)eit§pflege im allgemeinen läßt fid) aud) ba§ (5)efd)Ied)t§Ieben

nid)t riiitig beurteilen, baf)er oerraeifen roir auf bie gegebenen notraenbigen

©runblagen in ben oorangegangenen Slapiteln uub raerbeu Sßieberljolungen

nermeiben.

Z\o^öii der GeTchUchtsor^ane.

®ie ^-ortpflansung ber 3t rt ift bie 2tufgabe aller mit eigenen ©e»

fd)te(^t§organen oerfeljenen Seberoefen. 58ei ben I)öt)er organifierten ift biefe

Aufgabe ftet§ auf ^raei ;i5nbiDibuen oerteilt, tnbem bie Statur it)nen cer*

fd)iebene, fid) ergänjenbe 33errid)tungen übertrug. 9^ur im ^ufammenrairfen

erfüllen fie il)ren 3^uec!.

Me ©ntroicflungSftufen 5U oerfolgen, roie au§ ber gefd)ted)t§lofen

Fortpflanzung bie gef d)led)tlid)e entftanb, l)at nur roiffenfd)aftlid)e§, fein

pvaftifd)e§ ^utereffe. 3Sir mollen baljer nur anfüljren, '^0.'^ e§ aud) niebere

Sföefen gibt, bie fid) burd) ©proffung unb Seilung t^re§ SeibeS fortpffanjen,

bei raeldjen alfo bie g^ortpflanjung ot)ne geteilte 3Serric^tungen juftanbe fommt.

"Sie gefd)led)tlid)e ^ortpflanjung, bie fid) auf ^raei :3nbiinbuen üerteilt, ift

ibentifd) mit ber l3Öd)ften (Sntmidlung be§ 3:iere§, an Deffen ©pi^e ber 9)]enid)

ftel)t. (2ie Ijat ben „©efd)led)t§d)aralter" gefd)affen, b. t). ^nbiüibuen mit

Gigenfd)aften, meld)e burd) bie fd)arf begrenzte @eid)(ed)t5aufgabe entftanben

unb meldte il)rer (Erfüllung fijrbernb raaren, 5. 33. Slusbauer unb prforglidj=

feit für ben bie 3^ad)!ommenfd)aft ernäl)renben 2;eil, 3Bad)famfeit unb 9JJut

für ben bie 9fIad)fommen uerteibigenben 3:eil.

S)ie aSerteilung ber 2lufgaben für bie Fortpflanzung fanD in Der 2öeife

ftatt, lia'^ ber eine Seil jene (Elemente in fic^ gur Steife lxo.6){^, iüeld)e ben

2lnftü^ §um2öad)§tum be§ neuen ^nbioibuum» gaben, nnb ber anbere biefeä

merbenbe ^nbioibuum im eigenen Scibe gur Collen ßntraicflung fommen lie^,

inbem er basfelbe uom eigenen 93lule ernäljrte unb aui bem eigenen Sebcu

l]erau§ fd)uf.

2lu§ bem erfteren ging ber männlid)e ©efd)led)t§ti)pu§ Ijeruor,

au§ bem le^teren ber roeiblid)e.

daraus ergibt fid), ba^ ba§ männlid)e iQnbioibuum ber befrud)tenbe

unb lebenrocctenbe Seil rourbe, ba§ rcciblidje aber ber e.rnäljrenbe, er»

Ijaltenbe unb fdjaffenbe Seil.

(3o, rcie ^o.^ Sier burd) bie ^Befriebigung be§ ^unger§ nnb be§ gort-

pflanzung§triebe§ ooUftänbig t)erbraud)t roirb, fo ift aud) bie %xm ber auf

niebriger tulturftufe fleljenben 23üll'er üon iljren @c]d)(ecl)töauföaben ganj

oerbraudjt unb nur al§ ©efd)lcd)t§mcfen oon 2Bert.
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Ein Däne hat ein Büchlein geschrieben, das rasch Aner-

kennung und Verbreitung fand. Mit Genehmigung des Ver-

fassers haben . wir einige Übungen, welche die Autorin für

Frauen ebenso passend wie für Männer fand, demselben ent-

nommen und nach selbständigen Aufnahmen auf unserer

,

Tafel zur Darstellung gebracht. Diese Übungen sind fein

ausgedacht und geschickt zusammengestellt; sie erhalten die

Geschmeidigkeit der Gelenke und wirken mächtig auf innere

Organe ein. ftlt und jung kann sie täglich, verbunden mit

Luftbad (also unbekleidet), am besten vor einem hohen Spiegel

und bei offenem Fenster, winters und sommers ausführen.

Doch warnen wir vor Übertreibung, zu welcher die Bewäl-

tigung vieler Übungen in einer Viertelstunde, wie J. P. Müller
vorschlägt, zweifellos führen muss. Nervenschwache Frauen

würden solche Hast und Anstrengung nicht lange ertragen.

Es sei daher nur ein Teil der Übungen, mit Ruhe und aller

Aufmerksamkeit ausgeführt, täglich eine Viertelstunde lang,

empfohlen. Als Einleitung kann die Tiefatmung mit Empor-
recken des ganzen Körpers, auf Tafel 28 Fig. 4, und Erheben
auf den Zehenspitzen, welchem eine Ausatmung mit Senken

und Beinbeugen folgt, gelten. Dieser lässt man No. 3 auf

Tafel 28 folgen, welche in starker seitlicher Neigung des

Rumpfes besteht und bei Leber- und Milzstörungen wirksam -

ist. Dann kann man die Stellung von Fig. 1 auf Tafel 7 ein-

nehmen, welche zur Neigung des Rumpfes nach Fig. 2 führt

und eine ganz vortreffliche Übung der Rumpfmuskeln darstellt.

Den gleichen Zwecken dient die Übung Fig. 3 und 4, welche

in einem Neigen des Rumpfes nach vorn und hinten bei ge-

drehter Wirbelsäule besteht. Sie ist recht anstrengend, aber

sehr nützlich. Weitere Übungen kann jeder Leser aus dem
Müllcrschen Buche „Mein System" selbst entnehmen,

i
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dessen Anschaffung wir allen empfehlen.
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Cjymnashische

Die Frau als Hausärztin. Tafel 7.
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3ft fie Dom 5^inbe jur Jungfrau fjerangereift fo rairb fie gefreit, unb

folange fie 3eugun95fä£)ig bleibt, ift fie SJJutter, SImme unb 5linberpf(egerin.

9Jlit beginneubem ©reifeualter er(if(i)t i()re eigentU(i)e 53ebeutiing, i(}r SjanpU

lebensäiüecf; fie ift unuü^, Jüeil fie hm @efd)ted)t5{ofen gteid) rourbe. 2J[uöei»

lüirb if)re 33ebeutung unb fojiafe Stellung von bem 2(ugenblicfe an, rao fie

teilnimmt an h^n ^ulturaufgaben i^rer ßeit. Cbiüol)! i()re fürpei1id)eu 3(uf='

gaben immer biefelben bleiben, (jat fid) (ängft ein eigene» Seelen- unb ©eifteS^

leben in iijr entroicfett, ba§ no(^ in auffteigenber Sinie fid) befinbet. ^e

ausgeprägter biefex^ ift, befto weniger ift fie @efd)(ed)tSiüefen; je niet)r e»

juriidtritt, befto beutlid)er näfjert fie fid) ber Siernatur. Qnx Grfjaltung

ber leiblidjen unb feelifdjen ©efunbljeit ift bie natür(id)e ^Betätigung jener

„2;iernatur" im 9)]enfd)en aber bi§ gu geroiffen ©renjen 9lotroenbigfeit; il)re

33erfümmerung l)at oerbogene 9Jlenid)engefta(ten jur B^otge, roie fid) jeber

überseugen fann, ber fid) ein wenig umfefjen will. S^arnm Grijaltung ber

©efunbljeit jener Drgane, roe(d)e ben @efd)(ed)t§ti)puS fd)ufen, feine

oerbogenen unb nerfümmerten (5)efd)(ed)t»c^araftere! '3^ie ^M)ere geiftige

Gntmicflung ber '^xan (jebt auc^ bie gefd)(ed)tiid)en Stufgaben auf eine anbere

©tufe^ fie burd)geiftigt unb oerebelt fte, of)ne fie if)rer S^latürlic^feit §u be=»

rauben, '^kä aik§ benen §ur (Srijebung unb 5l(ärung, bie §roeifetn unb

fud)en unb beftänbig mit fid) felbft im i^ampfe liegen, raeil bie ^errfd)enben

©ebräuc^e unb 2(nfd)auungen unb bie Stimme ber ^Jiatur leiber nid)t immer

iu @inf(ang §u bringen finb.

Sßeldje fmb bie gortpftansungsorgane beS 2öeibe§? ©ie roir fc^ou

au§ bem erften 5^apitel miffeu: ba5 mu^fulöfe ^o()(organ, bie ©ebärmutter,

lateinifi^ uterus, bie Sleimb rufen ober Gierftöcfe, lateinifd) Ovarien, unb

bie äu= unb abteitenben Crgane, mie bie (Siteiter ober 2;uben, bie Scheibe

ober Vagina unb ha§ Q3egattung^3ürgan, bie nad) au{3en liegenbe raeiblidje

Sd)am. %iq,. 145 fteÜt jungfräulid)e Crgane bar unb fämtlid)e inneren

unb äufjeren Seile berfetben. ^Xie (Srjeugniffe ber Gierftöcfe finb jene Keinen

Peinige den, „Gier" genannt, bie, loenn fie com männlichen Samen ge»

troffen werben, fid) ju entroidetn beginnen unb §u einem neuen ^nbioibuuni

im 9Jhitterleibe au§mad)fen. Sie beftimmen t)m raeiblidjcn ©eid)Ied)töti3pny,

itjre ©cfunb^eit bebingt baf§ normale SBeib.

"Xer Uteruä ift nur „3^rud)tl)atter", loeil er feine anbere 33cftimmnng

^at, alB ®i unb Samen in fid) aufjuneljmen unb bie mad)fenbe ^-rudjt fo

lange in fid) ju bergen, bis fie §ur Slusftofjung reif ift. Sie Gilciter finb

„5ufül)renbe" Crgane, loeil fie bie (Siselle oom (5ierftocf nad) ber G)ebär='

mutterl)ül}le leiten; bie Sdieibe ift baä 9Jlünbungörol)r ber Gebärmutter, I}at

fomol)! bie Slufgabe, bie Sefrete ber let3tcren, foioie bie reife 2eibeyfrud)t

nad) auf3en ju füljren, alg auä:} beim ^egattung^Safte ha^ männlid)e 33c^

fruc^tungsorgan in fid) aufjuneljmen unb fo ben Gintritt bcy Samen» in bia

Gebärmutter äu ermüglid)cn.

sie %xa\i als §au§ärjtln.



226 ®efd)red)t§Iebeit.

S ri o

~ ro

"^'E CO

C^ O^ O:

e s-S



©efd)Iccf)t§Ieben. 227

®te lücibüi^e <2d)am entf]ä(t foiüol)( bie äiiJ3cre C'ffiuing ber ^arn=

tötjre, [oroie jene ber <Sd)eiöe, üerfdjiebene 'S^rüfeii unb bie [ogenannten

„'©oüiiftorgane", 511 beiben «Seiten ber angefüljrten Cffmtngen gelagert.

:2e^tere [iub gefäi3rcid)e Hörper, raeld)e bei ge[(^Ied)tlid)er (Erregung anjdjiueUen

unb bie ^raüljeit ber äußerlichen

(3)e[cf)Ied)t§tei(e beiuivfen. S3ei

^•rauen, roeld)e an fei'ueller Un^ ^

empfinblidjfeit leiben, atfo nie:»

nial^ in gefdjtedjtlidje ©rregung

geraten, finbet aui^ niemals eine i__

2In[d)roenung biej'er Seile ftatt, ^WlkWKF fl
^ ^

unb i^r 53egattung5organ fommt

ba!)er aud) nid)t in ben für ben x
""~[

[ '

'^''

53efrud^tung§aft günftigen S'^u '\'~\l -; f- c

ftanb. %k Slatur gibt feine ^ l\ ^|
Drgane ^m^dio^l SBcnn fie nid)t

[unüionieren, fo finb franf^afte P—
S3eränberungen im DrganiSmuä \\ ^*»i^:iVib.:^,r:?e"^\

bie Urfad)e, §. 53. mangel{)a[te ,,
X='?\%

2;ätig!eit ber juteitenben ^kroen •^' ~nrf^^ xWx'.^'^ o

ober 3Serfümmcrung, mangels /(L .

Ijafte Slusbitbung ber betreffen^ f Y^WM ^^S^-
ti^n Drgane. «^.~*c«» - .

®er fleine oorfpringenbe 5?ör= #
'

per oberljalb ber ^arnrö^ren=

Öffnung, bie 5^(itori§, bie bei
"'"

SlP
abnormer ^ilbung eine ber männs " ~

Iid)en ^arnröt)re äljn(id)e SSer* '''^M^~ ^

längerung anne()men fann, gef)ört '^'^S-/.!'^- ^«^^f'^cmatiirfjcjaritcnuttgbermattn.

gleid)|aüä JU ben bie &eid)red)t§= ^ öarnleitcr. a öarnblafe. t ^^ov|ter)erbrüfe.

tätigfeit erregenben Drganen unb ^ !Öla[enf)alä. c i^iiutiger Seit ber ^arnröfive.
• .-- •, • ,^ ^- ti- cn cl C^liebteil ber öariiröhvc. n 6ouiiicrfdie prüfen.
\\i mit einem midjtigen 9leroen= ^ Sc^TOeüförper. p Bliebet ber §arnröl,re.

ftrang in 35erbinbung. S^eijUngen r corpus cavernosum urethrae. s 6-id)er.

s»«^ c^r^ -p s> t. (TS 4- »> * .stoben, g fiopf beä yJebenboben. h Sdiioeif
ber mxiQXX^ buvd) ^rucf ober ^^s IRebeufoben k Samenleiter. 1 Samenl
33erü^rungen fönnen ^ucEungen blä§d)en. m atusfpritjuncjöfanar. siadi sonig.

be§ Uteru§ auslöfen. SS>ie mir

fc^on aus bem anatomifdjen 5lapitct libcr bie „(3efd)Ied)t§organe" (fietjc

(Seite 40) raiffen, cntfteljen beibe G)eid)ted)ter au^ gteid)cn Einlagen, ey finb

baljer aud) bie glcict)en Drgane bei beiben Gei"d)(ed)tern oorljanben. lim

fein eigene^ Öcfd)lcd5t 5U ocrftcljen unb ein für bie ?J]utterfd)aft reifer

?,1|enid) 5u merbcn, muJ3 man aud) ba§ anbcve ©cfdjtcc'^t fcnnen unb feine

pIji)fio(ogifd)en Sliifjerungen begreifen. ^af)er geben mir f)ier aw^ eine fur^c

15*
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S^tg. 147.

©ttmenföben bf§
9Kcn|(^en.

a unb b fteflen tie

fdjiängeintien S3ej

roeguiigcn bc§

6d)it)anäe§ bar.

Sßac^ fiöntg.

©rflärung ber männlid)en Organe, beren ^eiiutui^ gum 93erftäubut;g be^ gort*

Vflauiuugsüorgangä uuerlä^lid) ift.

gig. 146 §eigt unä einen ^urcf)f(i)nitt berfelBen. ^en männlichen

©e[d)Ied)töti)pu§ beftimmen, raie beim SßeiOe bie ©ierftörfe, beim 9Jknne bic

.^oben ober Samenbrüfen. (Sie oerlaffen f^on im gotnS bie 33ecfenl}öl)te

(fiefje Seite 44, gig. 28) unb betten fid) beim Qu§gerei|ten 5linbe in einem

^antfarfe, an^erljalb be§ 9iumpfe§ unb unterl)alb ber ^axn»

rö^re, giuijdjen ben ©d)enf'e(n. 'S)er ©omenftrang läuft in§

^^d^n äurücE unb müubet in bie ^arnrüt)re, oon roo ber

©amen nad) au^en gei*d)(eubert mirb. 2)ie ^arnröljre I)at beim

SJIanne a(fo bie boppelte Stufgabe, foraotjt ben ^^^jQ^t "^ßJ^

^arnblafe al§ and) bie (£rj\eugni[jc ber (Samenb rufen, hm
©amen, nad) aufsen gu beförbern. ®a!)er ift fie fo lang

unb im blutgefütlten ^^M'^Q""^ fo kräftig. 2tnaIog bem

^eibe finb alfo aud) beim STianne 5^einibrüfen, 3u= unb

abfü^renbe 9ii)()ren, bie Sßoüuftorgane am ^eni» (.^arn»

röl)re) unb bie Dleroenftränge. ®er 3^rnd)tf)a(ter ift beim

Seibe unoerI)äItni§mä^ig auSgebitbet, beim 9)]anne im

nerfümmerten 3u[iQ"^ß öl§ fleiner Überreft aufjufinben;

btc ^arnrotjre, >beim SKeibe fürs unb nur ber 2;ätigfeit ber .^arnbtafe

bienenb, !t)at beim Tlanm bie 2lu[gabe, ben ©amen an bie ©telte

feiner äöirffamfeit p bringen, bat)er iljre fonft un«

motioierte ©ntmirftung. — 2tllent()alben finben mit

alfo nur Stnpaffuug an bie @efd)red)t§aufgabe unb

bie babur^ bebingte JJIübifijierung ber einselnen

S::eile, im iüefenttid)en jebod) tro^ ber äußeren auf«

fälligen 93erfd)iebenljeit ber ©efd)(ed)ter bie gteid)eii

©runb tagen,

^•-rx a> f^-j. Sia- 147 unb 148 geigen un§ bie ©amen* unb ©i^»

b (Siiüci&leib. c Slern gelle, ©ie ftellen gang tjerfdjiebene ©cbilbe bar. gaffen
mit ßeruförperd)eu. ^j^ ^^g beiberfeitigen ©efd)led)t§aufgaben nod) fd)ärfec

§uiammen, fo gelangen mir ju folgenben ©at3en:

1. ®er SDlann erzeugt ben ©amen, u)eld)er ta§ SOöad)fen be§ (^k§ bebingt;

2. ®a» Sßeib ergeugt bie ©iselten, haä eigentli^e gortpftanäunggobjeft;

3. '3)er 9Jlann ftöjjt ben ©amen au^;

4. %a§ 23eib nimmt il)n auf;

5. ®ie gefd)lec^tli^e 2Iufgabe be§ 9J?anne§ tft bamtt ootlenbct;

6. ®ie gefd)led)tlid)e 3Iufgabe be§ SOBeibeä fe^t fid) fort unb gipfelt xn

ber 2tu§tragung, 2lu^ftü|3ung (©eburt) unb ©rnäljrung ber aui^geveiften

2cibe§frud)t;

7. ®ie @efd)led)t6luft bient nur jur ©id)erung ber gortpflanjung unb ift

burd) bie Sätigt'eit ber i^eimbrüfen bebingt.

g-ig. 148.
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S)ie gefrf)le(i)tli^en 2Iufgaben bc» 2öeibe§ fmb atfo oiel bebeutenberc

al§ jene be§ 9,")lanue5, iinb be§ 9Beibe§ Grfranfung f)at aurf) üiel ernftere ^yolgen

tür bie 9lad)fommenjd)aft all jene bei SJIannel. 2)er Qmcd ber 0efd)(ed)tl*

Organe ift benma^, 3eüen p probusteren, beren ^Bereinigung ben ©runb

5U einem neuen 9Jlenfc^en legen, unb biefe S^lkn einanbcr ju^ufüfjren. %a
ta?-' (Säugetier, raie ber 5Jlen[^, ein I)od)entroide(ter Drganilmul ift, fo ift

aud) biefe 2Sereinigung ber Sleimjeden !ein fo einfad)er 93ürgang roie etroa

bie 2Iu§brütung ber im SÖaffer ftd) befrud)tenben ^eimsellen ber §if(^e bur^

bie (Sonne. (51 finb bemnac^ für bie ^ßfleiici-ieugung, foioie für i{)re 3"=

füijrung befonbere Organe oorljanben, unb el ift auf5erbem nod) ein

beftimmter 3Sorgong nötig, raeldjer it)rer ^Bereinigung ooraulge^t unb ber

l)eftige (Erregungen aullöft. (Sl ift ber 33egattunglaft, roeld)er im 3I(ter

ber üieife unb bei fd)raeüenber ^ugenbt'raft für t)a§ raeibtic^e unb männliche

^nbioibnum ben ©ipfelpunft ber Sebenifraft bebeutet, "^^al^er ouc^ bie

t)öd)ften Opfer an Hraft unb Scbcn bei ä)ccnfd) unb 3:ier, rccnn ber Siebel»

trieb üorljerrfct)t.

Der Begattun^sakt für flßanti und CdeiK

%üx ben SJJann bebeutet er bie 3Iulfto^ung bei reifen ©amenl, ber

t!)n §ur Betätigung ber oon ber 9ktur in i^n gelegten 5?räfte treibt; für

bal ^eib bie Stufnatjme t>z§ Samenl, ni^t anä) bie Slulftofjung einel

®iel. 2öie roir bereiti raiffen, Ii3ft fid) ^tma oieriüöd)ent(ici) ein fo(d)el com

(SierftocE ah unb roanbert nad) ber (Sebärmutter, oljue bem 2Beibe berou^t

§u roerben. 61 ift nur befannt, bafs bie gefd)[ed)tli(i)e Grregfamfeit ber g^rau

nad) ber 9JJenftruation fteti am lebljaftcften ift, mal barauf Ijinbeutet, ba§

bie Statur p biefer ^eit eine ^Bereinigung mit bem 9)]anne ju unterftüljen

fdjeint, inbem raal)rfd)einlid) etn (5i auf ber Söanberung begriffen ift, 'i)a§

ben Sameu^eüen entgegeut'ommt. 335(fer, roeldje auf grofjc 9]ad)t'ommeni"d}aft

hielten, übten @efd]led)tlDerfeI)r mit 93orIiebe gu biefen ^^iten a\i§, raeil et

e^er gum ^iele füfjrte. S3eim 9Jcanne bagegen ift bie 5(nfamnilung bei

Samenl nid)t an beftimmte Qeiicn gebunben, fonbern oon feiner l^ebenl^

roeife unb feiner @efunbt)eit obljängig; leibet er nid)t an frant'l)aften 3"=*

flänben, fo ift bie 5(ulftof5ung bec^felben im rcad)en ^uftanb ganj feinem

SBiUen unterroorfen. 2öir feljen l)icr alfo einen elementaren nntcrfdiicb bei

ben @efc^Ied)tern. Sebt ein t'räftiger yjfann feufct) unb ,^urüdl)altciib, fo

forgt bie 9ktur für geitroeife 5lbgänge t)e§ ©amenl im (Sd)Iafe, bie bem

gefunben 9}lanne (5r(eid)teruug bringen, mcil fic il)n oon einem Übcrflufi

befreien. ®er gurüdbleibenbe Überfdjuji mirb aufgefogen unb jugunften

bei Organilmul oerroenbet. 93ei geringerer 33etätigung ber männlid)en

Organe ge^t übrigenl au(^ bie (grjeugung ber ©amenmenge jurücf, b. Ij. el



230 ©e[d)Ied)t§ leben.

lüirö bei rut)iger Seben^raeife raeniger ©amen probit^tert. SOMuner mit jel]r

Ieb{)a[ten ©efü^len iiub großer fej:ue({er Seiftungsfäijigfeit, bie fic^ t[)rer

5Dlanne§fraft gerne rü()men, finb me^r ober minber überreizte, neroöfe ^t^bi«

ribuen, bie fpäter oft an fcf)iüeren 5^ran{1)eiten be§ 9lücfennmrf» nnb ©e!]irno

gngrunbe gelten. Stürben bie[e ftrengere ©elbft^udjt ühQU, alk§ oermeiben,

ma§ bie @efd)Ied)t§nerDen erregt, babet täglich förperlict) arbeiten, [o roürbe

ftd) ond) bei i^nen ber f)e[tige @e[c^Ied)t§trieb oerminbern unb fie roürben

eine oorljer nngefannte Oiulje erringen, ^asfelbe gilt für gu Ieid)t errege

bare ^-ranen.

SSie ber gefnnbe 9)lann gu jeber 3eit befäl)igt ifl, ben ©e[cl)red)t§aft

an§5nüben, roenn fein ^siüe iljn leitet ober Ieibenfcl)aftli(i)e ©rregnng, fo i[t

and) bie g^rau jeberseit imftanbe, ©amen aufjunet^men. ^eiberfeitige (Sr*

fd)öpfnng ober 5^ront[)eit füljren natürlid) p Slu^na^meänftänben. ®er Unter»

fd)ieb 5raifd)en beiben beftef)t jebocJ) beim 33egattnng§aft barin, ba^ beim

2)lanne ftet^ ©amenjeüen an^geftofsen raerben, beim 2ßeibe aber nid)t immer

eine (Si^elle bereit ift. Um biefe Ungleic^Ijeit auSjngleicljen, Ijat bie 3^atnr

ber ©amen^elle eine Seben§baner oon oft oier^eljn 2;agen gegeben, bie e§

berairft, baj3 fie fid), unterfingt bnr^ bie 3Sorgänge an ber ©d)(eim'^aut be§

«leiblichen ©enitalfdy(and)e§, (angfam bi§ in bie @ebärmutter^öt]le f)inauf

bewegt nnb fid) bort lebenb erf)ä(t, bt§ fie entroeber auf eine ©isetlc trifft

ober fid) enblid) aufloft. SJlitnnter fried)t fie fogar bi§ in bie ^uben unb

weiter, unb e§ entfteljen bann bie gefä^rlid)en 33aud)fd)roangerfd)aften.

((Sie^e biefe im II. Sieile.) 'än6) übertrifft fie an ^al)l bie ©jede bebeutenb.

®ie ^-rau gibt beim 33egattung§aft alfo nid)t§ ah al§ etioaS ©d)(eim

au§ ben ©enitalbrüfen, nimmt aber auf; i£)re ©rregung, il)r 58egef)ren,

ta^ SSerl)alten be§ Uterus ufra., finb nur auf bie 2lufnat)me gerid)tet.

%k§ mad)t ben 33egattung§aft §u einem mefentlid) anberen ül§ beim

Spanne. 2It§ praftifd)e 2el)re geljt baraul fjeroor, baf5 ber 33egattiing§aft

für bie i^rau jraar weniger anflrengenb ift al§ für ben 93?ann, ba fie raeniger

9^erDen= unb SiJlusfelfraft babei oerbrauc^t raie er, ba^ er aber bennod) and)

bei i^r oerbrandjenb wirft unb bie ©enitalorgane anftrengt; ferner, ba^ eine

^efrud)tung bei günftiger Sage ber ©ebtävmutter unb lebenst'räftigem ©amen

fogar o!^ne il)re SRittätigfeit mögtid) ift unb bei gleid)gü(tigen ?^rauen, bie

nur wiberwitlig bie Umarmungen be§ ©atten erbulben, aucl) tatfäd)Iid) red)t

oft ftattfinbet. ®arau§ ergibt fid), bafs fränfeinbe ^-rauen mit bem ©efd)(ec^t5:=

oerfet)r fef)r oorfid)tig fein muffen, franfe aber il)n gänjüd) meiben foüen;

ferner, bafs (Sljetente, welche eine 33erine()rnng i()rer ^amilie ju fürd)ten Ur-

fac^e [jahzn, äujserfte ^DläBtgfeit üb^n unb bei großer 3^rnc{)tbarfeit ber %i\\\i

felbft bc.nn nod) ©d)u^mittel gebraud)en muffen.

^^ie wenigften 9)lenfd)en finb fid) ftar über ba§ SSerljatten, ba§ fie in

ber (Sf)e einfd)(agen foUen. Sföann fd)abet ber gefd)Ied)t(id)e 3Serfef)r? Unb
lüie oft bürfen fie!) gefnnbe (Batkii oereinigen?
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5rat)äcl}(ic^ finb 5nl)((üfe neroöfe Übel iinb Iangjä[)rige Sdjiüärfjcjuftänte,

ferner Gutjüntunc^en ber 33erfenorgane bei ber ^-rau nur §u I)äufig auf bie

ma^füfe ^efriebigung be» erregten G)eicl](ed)t5triebc§ im erften ^a\)X2 nad)

ber 93ere{)elidjung 5urücf5ufüf)ren. 25}ären bie 9}länucr nicf)t fo jügeUos uub

bie ?3]nbcl}en fenntnisreidjer, Ijätten beibe uiel)r naturiuiffeni'd)a[t(id)e» 'iC-ifjen

unb einen ffeinen Q3egriff von ber ßntftel)ung ber Hranffjeiten unb ber

praftifdjen §ei(funbe, wie fte jeber gut erjogene ^Dlcnfc^ unferer aufgeflärten

3eit Ijahm foUte, fo raürbe oiele» Dermieben roerben, unb niand)e§ rätfel[)afte

Seiben, ba§ im ©ejuellen rourselt. Bunte gar nid)t entfteljen.

Sföir regen bie[e§ ernfte 5^apitet befonber» ben jungen grauen unb

hen reifen 9)iäbd)cn, it)c[d)e ber GI)e erft entgegengel}en, an» -öer^,

roeit e§ noct) in i^ren Rauben liegt, fid) unb iljren ©atten ju fd)iil3en

unb fünitigem Glenb oorjubeugen. %iix ben 9}]ann ift bie finbiji^e ))}a6:}'

giebigfeit ber ^rau unb i()re f)cute meift noc^ fraffe llnroiffenljeit auf beut

fejuetlen Gebiete bie grüf3te @e[al}r; je jünger unb unerfa(jrener er felbft

ift, befto Ieid)ter roirb er an ber (Seite ber unioiffenben ^rau jur Qi\.a,<iU

fofigfeit oertcitet. Sie mujä alfo unter aücn Urnfttäuben bie 3üge( in ber

^anb be{)a(ten; benn bie Seligfeit be» uugeftörten 33e[it3e» nerleitet auc^

ben djarafterftarfen '^Jtann sumeiten gu einer beiben teilen fd)äb(idjcn

Unmäj^igfeit.

33iel(ei'd)t roenben I)ier einige Sefer ein: bie Stufftärung ber ^^täbdjen

laffc fid) nidjt mit iljrem natüvlidjen ^ci^'^gcfü^)^ i^'^'b "^er (Sd)eu por allen

füld)en fingen oereinigen; rcirflid) feufdje 9Jläbd)en roeigern fid), (Sd)riften

3u lefen, bie iljre ©efütjle oerlctjcn. (2id)er ift eä oft fo; leiber aber ift

e^ öfter nod) ganj anbe^5; fie l)aben oon allerlei Sd)mul3 geljört; iljre Ijeim^»

lid) erregte ^l)antafie fpiegelt il)nen oon ber G:l)e bie unglaublic^ften ^inge

cor; fie f)aben rool)l aud) fd)lüpfrige üionuine gelefcn unb fel)r freie ©e='

fpräd)e mit „fingen" g-reunbinnen geljabt, aber beibe l)aben niemal:^ fad)lid)

unb roiffenfd)aftli^ über eine ber roidjtigftcn menfd)lid)en Slugelegenljeiten

benfen gelernt, raie eä ber gebilbete 9}]ann oermag unb roie e6 ber ^))}ann

aB Jüngling fd)on lernt. Unb barum ift bie gröjjcre .^älfte ber in bie

(Sl)e tretenben grauenmelt ben el)clid)cn unb mütterlid)en 3(ufgaben nid)t

geroad)fen. @rft, nac^bem fie fd)mer5lid}e^ fie^rgetb bejaljlt ^aben unb ha^$

erfte 5linb unter 5a^lreid)en SJlifägriffen ber unerfatjrenen 9Jlnttcr gelitten l)at,

luerben fie flüger.

2Bie oiele junge grauen f)aben un§ über biefe ß^ftänbe bitter geflagt unb

t)aben fdjuierjlic^ au§gerufcn : „Sarum finb mir nid)t früher aufgeflärt morbcn ?
!"

^Boljlan, ^ier in biefcm ^ud)e mirb il}ncn bie nötige Ölufflävung.

9J^öd)ten fie biefe a\i<i} ooU müvbigen unb beljerjigen!

2öaljrl)aft feufd)e§ (Smpfinben ift geroif3 ber fd)önfte Sd)mucf einer

^xaw, aber e§ beftel]t nic^t nur neben finblid)er Unmiffenbcit, neben ^l^iangel

an l'ogif unb Gruft, fonbcrn ai\<i} neben gereiftem Simulien unb teufen.
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neben flaren JTcnntniffen über 25elt nnb 9}ten[d)en. Unreine Seftüre

füllen 9)]äbc!)en niemals pflegen; freie, fcljnnt^ige Sfxeben follen fie niemals

führen, rool)! aber follen fie auf ©runb botanifd)er unb 5oo(ogifct)ci;

^enntniffe ben 33organg ber DJhttterraerbnng genau fennen lernen, benor

fie felbft ?Jiutter werben, ^ieg rcnrbe, unter ^inroeiS auf it)re guülnftigen

;Oeben§aufgaben , oertiefenb unb bilbenb auf fie rairlen, ol)ne fie ber

niäbcf)cnl)aften (Sd)eu gu entl'leiben, unb e§ rciirbe 't)a§ ©(üc£ ber d1a6)=

fonnncn fidjern.

%k beften (Scl)riften fönnen aber ber jungen ?^rau \)a§ nidjt geben,

mag fie in fid) tragen nuif5, nämlid) roeiblidie Söürbe unb jene geroiffe

innere .£)ol)eit, bie aii^ ba§ unroiffenbe 9}läbd)en fdjü^en. Dljue gu luiffen

roarunt, leljut fie, einem inneren orange folgenb, ha§ Übermaß il)re§ ©atten

ab; ja fie ma^t i!)n burc^ ben ©influ^ i^re§ 2öefen§ feinfül)lenb unb feuf^,

mie er e§ t)orl)er t)ielleid)t nie gcmefen. Unb bie§ gum Segen ber ©Ije

unb ber 5?inber!

^n raeldjer 2öeife rcerben folc^e 9)läbd)en unb g^rauen unfcre S3e*

le'^rungen aufnel)men, — nod) baju, menn eine gute ©d)ulbilbung iljuen jur

©eite fte^t — ? ©ie werben, ma§ fie mit Dem (Sefiil)le noc^ nid)t ju t)er=

ftel)en Dermögen, tt)enigften§ mit bem SSerftanbe aufneljmen unb ruijig unb

fad)lic^ über ®inge gelegentlid) benfen lernen, bie nur unreine unb erregte

9laturen mit SSorliebe al§ „f'i^lic^e" bejeidjnen.

2;reten fie bann aber in bie @^e ein, bann roirb lebljaft in iljnen

crroadjcn, ma§ fie gelefen, unb alle§, rca§ iljuen norljer lebloä unb bunfel

erfd)ien, roirb ©cftalt geroiuneu.

%k§ für bie -IRäbdjen!

%k grauen mad)en mir noi^ auf einen befonberen ^un!t im Sicbe§'

t)er!el)r aufmcrffam.

«Soll berfelbe 5[Rann unb ^rau beglücl'en unb ber beiberfeitigen @e=

fnnbtjeit förberlid) fein, fo finb baju unbebingt iforperlid)e Sd)önl)eit unb

gefunbe ^unftionen notraenbig. ^ranüjafte (£rfd)einungen, rcie üble @erüd)c,

eine f)ä^lid)e ^aut, neruöfe Sinterungen mäljrenb be§ Siebe§al'te§, 2lu§flüffe

ber %xavi ober gar erworbene ?^el)ler, raie ber »eraltete ©ammri^ bei

ber ^-rau, finb geeignet, SBiberraillen einzuflößen ober allmäljlid) erfältenb

auf bie ©cfüljle be§ ©atten eingumirfen. ®er ^ammrifj l)at eine bebeutenbe

(Srroeiterung be§ ©d)eibeeingang§ gur ?^olge , n)eld)e bie ©inflemmung

be§ männlid)en ©licbe§ oerminbert unb baljer bie bem SJJanne gur 3lu§lüfung

be§ 2Ifte§ nötige Sf^eiäroirfung abfdjwädjt. Sein ©cnufsgefüljl wirb geringer

bei jeber ^Bereinigung, unb feljr oft ift el)elid)e Untreue bei etljifd) unent*

raidelten 9Jlännern bie ?5^olge eine§ fleinen anatomifd)en ?vel)ler§, oon beffen

(£influf3 bie arme grau oft feine 3ll]nung l)at. 2lber and) il)r ©efüljl ift

bei gut erl)altenen (Genitalien ein ftärtercg, al§ bei ocrletjten. Zweifelt nun

eine %xau an iljrer rid)tigen S3efd)affent)eit, bann laffe fie fid) ärätlid) untere
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fiid)en uiib bei nad)(-^ciüicfeuem alten '2;ammnf3 eine ^erineoplaftif mad)cn,

b. i. bie Sicber!)er[teUung hQ§ ^ammey bnrcl) eine ungefäljrlidje Operation.

(3iel)e „^ammoperation".) ^iefe befeitigt bie 2>er(el3ung als golge ber ©ebnrten

unb luirb bie ^rau babnrd) bem ^O'Janne balb luieber bcgc[)rencMüerter luerben.

^m übrigen treibe fie .r^antpftege unb ©r)mnaftif unb ftubiere unfer

S^apitcl über (Srf)ön(]eitypf(ege. ©efunbtjeit uerleiljt (Scfjönljeit; gefdjmatfuüde

illeibung, feine (Sei[te)3bi(bung nerebetn unb erf)öf)en i[)re Dieije!

praktitche Regdn für die 6he.

©a beim 53egattung§afte D^eruenfraft oerbrau^t unb innere Drgane

<inge[lrengt roerben, aud) eleftrifdje 3Iu§(ö[ungen ftattfinben, jo bebeutet er

für be'ibe ©ef(i){ed)ter eine Seiftung, bie für bie (Se|unbt)eit nid)t g(eid)gü(tig

fein fann. '3)ie 2lu^erungen bei franf^aften G)e|d)(cd)t§Ieben§ befpred)cn

rair im nad)foIgenben Sibfdjuitt; I)ier luoUen inir nur normale 2Sert)ättni[fe

\n§ 5(uge fafjen unb unerfat)renen ©Ijeleuten eine (3)runblage geben. ®ie

Seii^tfertigfeit, mit ber befonberl SOlänner baS G3ef(^(ed)t5(eben mitunter be*

Ijanbeln, ift bur(^au§ ungered)tfertigt; nid)t nur ift ber @eid)(ed)t5üerfel}r für

bie 3^rau con ben ernfteften folgen begleitet, für bie ber SJlann unter Uniftänben

nod) mel)r 93erantiüortung trägt, all bie ?^rou felbft, fonbern fie finb beibe

bem Dielleid)t nid)t gemünfd)ten Rinbe gegenüber oerantroortlid), tav „sufällig" inl

;?eben gefet3t roirb, unb eublid) ift ber @eid)(ed)tyDerfel)r für beibe Ijinfic^tlic^ il)rer

geiftigen Seiftung§fäl]igfeit, iljrer Sebenibauer, ber -Teilung d)rünifd)er 5?ranl'='

Ijeiten ufro. oon 33ebeutung. Unter fittlidjen unb gcfunben 5)^cujc^en mad)t fic^

ber @cfd)led)t6trieb erft bann geltenb, menn bie Siebe einfeljrt, b. \). — fo

füllte el üielmel^r fein. Seiber ift beim männlid)en @efd)led)t bieg feltenet

ber ^all. (Sine oerfcljrte (Sr^ieljung, bie barin gipfelt, t)a^ für ben 9Jlann

anbere ©ittengefe^e gelten all für bie ?3Tau, Sllfoljol, geiftige Überarbeitung,

fd)led)tel 93eifpiel ufiu. beroirfen, ba^ ber nod) nidjt au§geiüad)fene Jüngling

fd)on, otjue bie raaljre Siebe §u fennen, gefd)lcd)t(id)en 2SerEel)r aulübt, unb

baju in bem SBaljue, baf3 biel für feine (Sefunbljeit notrocnbig fei. ^ic

5'olge baoon finb feine früljjeitige (Sd)iuäd)ung unb fpäter nünberiucrtige d}ady

fommen in ber (5l)e, unjnljtige i^nfeftionen, burd) anfterfenbe ©cfd)tcd)tl=

franfl)citen entftanben, Übcrfüllung ber ^inbclljäufcr, fcclifd) unb förpcrlid)

jugrunbe gerid)tete 9}Jäbd)en, mcld)c fid) bem ftänbigcn ©emerbc ber Unjudjt

lüibmeten, um gegen ©elbgeiüinn bie fogenannten „33ebürfniffe" ber 9}Mnncr'

roelt äu befriebigen: ein traurigel 53ilb, oon bem fid) alle ernftcn (grauen

nic^t abmenben bürfcn, meil bie 3Sergangenl)cit iljrcr 9.1cänner für fie nidjt

gteid)gültig ift, nod) lueniger aber bie ^nfi^^ft il)vcr (Sül)ne. 3iiffi"i"icntnn

müßten fie fid), um il)r eigcnel ©efd)led)t fo ju beeinfluffen, bajj fid) immer

weniger roeiblidje ^^^crionen für biefel ©croerbe bereit finben, unb auf bie
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il]neu nat)efte^eut)en SJZänuer muffen fie fo eiuroirfen, ba§ fid) biefe eine3

fitt(ict)en £eben§iüanbel§ befleifaigen uiib fid) eineä Sebeuä fcf)ämen lernen,

rcie e§ je^t von ber SJietjr^af)! geführt loirb. Seiber ift erft ein geringer

Seit ber grauen fo lüeit, um beraubt unb ausbauernb in biefer 9^icl)tung ju

lüivt'en, aber er oergrö^ert fic^, banf ber raftlofen Sätigfeit ber ooran=

fd)reiteuben ^yrauenraelt oon ^a\)x ju ^al}r

Dbiüüljl fid^ tia§ männlid)e ©efc^ted)! mit SSorliebe ba§ „ftävferc"

nennt, fo ift e§ auf fittlic^em ©ebiete bo^ 'Oa^ fd)iüäd]ere, tei(§ raeil bie

9]atur in biefe§ ben ftär!eren @efd){ecl)t§trieb getegt I)at, ber e§ f)äufig feiner

(5elbftbel}errfcf)ung beraubt, teit§ n3ei( bie grau in ber _9Jiutterfc^aft eine

Stütje ^at, bie bem 93knne fel)lt. @r I)at niemals bie golgen feiner

.^anblung p tragen, fie aber in aller SSoUftänbigt'eit, unb biefer Umftanb

mad)t fie bebäd)tiger, gurücfljaltenber. SBenn el immer nad) ber grau ginge,

würben unenblid) oiel rceniger S^inber jur 2Belt tonnuen. ®er 9^lann ift

atfo t)a§ treibcnbe ^^ringip, bie grau forgt nur für M§ rii^tige Tla^. ©o

ergänzen fie fid).

^amit füll jebod) nid)t gefagt werben, baf3 bie grau nicl)t aucl) einen

(5)efd)lecl)t5trieb bcjäfse. (Snergifdje unb fräftige meiblidje ^nbioibuen Ijaben

il)n fogar meift in au§gefprod)ener 2ßeife unb leiben mitunter fd)roer unter

ber @l)elofigfeit. (Sine oerleljrte ©itte leljrte bi§t)er, ba^ bie grau anberen

ober ftc^ felbft bie§ nid)t eingeftef)en bürfe, öenn e§ gilt al§ Unmoral

unb unfittlid); üiel Süge, ciel ^eimli^feit unb Unnatürlid)!eit ift baburd)

aber in bie SBelt gekommen. 9^ad)bem bie 97atur beiben ©e!d)led)tern

bie gleid)en Organe gegeben, ift e§ felbftuerftänblid), ba^ fie iljuen aud),

entfprec^enb it)reu gefd)ted)tiid)eu 2Iufgaben, feljr al)nlid)e @efüt)le oerlieljen

^aben mu^, fonft roäre ja bie ^efriebigung unb ber ©enu^ nur allein auf

ber einen Seite, 93ergeiüaltigung, Seiben unb greublofigfeit ganj auf ber

anbern Seite. Stein, fo oerteilt bie 9latur niemals! ©in liebenbeS 'JSeib

erfeljut "J^zn yOlann feiner 9ßal)l gerabe fo ^eiJ3, mie umgelel)rt ber liebenbe

SJJann ba» ertuäljlte Söeib. ^^ geiftig entmirfelter ba§ äöeib rairb, je mirt-

fd)aftlid) unabljängiger, befto flarer unb entfd)iebener roerben aud) feine

©efüljle. ©en Ijolben ^cni^^i^ cd)ter Sßeiblic^f'eit roerben eble grauen

barum no^ nic^t einbüfien, rool)t aber ba§ finbifd)e, unfelbftänbige unb

ängftlid)e 3Sefen.

@§ fd)äine fid) alfo feine grau il)rer natürlid)en @eful)le, rool)l aber

l)üte fie fid), iljre Selbftbel)errfd)ung ju oerliereu, il)re 2öürbe 5U opfern unb

alle 3^ii"iictf)öltung aufzugeben. Sind) bie ^eif3efte Siebe fann biefen 23erluft

nid)t lange ertragen unb leibet fd)lief3lic^ barunter, roäl^renb bie gärtlidje, ja

felbft I)ei^e grau, bie il)re Selbftbel)err[d)ung niemals oerliert, eine geroiffe

.^errfd)aft über iljren Tlann nie einbüf^en roirb.

®er roeiblid)e Slrgt lernt leiber red)t traurige (S^eoerliältniffe fenuen,

an meieren oft beibe ®t)egatten fc^ulbig finb. Oft fällt xi)m bie ©djamlofigfeit
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ber 3^raueu ins Sluge, ein gaftor, ber imftmibe ift, ben 2iebe5Derfef)r 511

einem brutalen ju geftatten. Sind) ha§ (2d)amgefü()I ift etiüa§, bag nur ein

feelifd) fjöderer S^ulturjuftanb erzeugt I)at; ^-rauen, bie e§ nid)t mef)r befitjen,

fteljen nid)t ()i3[)er, fonbern tiefer all anbere; fie I)aben etiüa§ oerloren,

raa» fie oom liiere roefent(irf) unterfd)eibet. ^er {)eutige 9JIann ift auf beut

beften 2öege, in unb au|^er()a(b ber (S(}e bie 33egattung ju einem tierifc^cn

2Ift t)erab5uiüürbigcn, 5U feiner 53efriebigung, ju feinem ©enuffe, ot)ne

9iücffid)t auf bie \^xan; wmn fie biefen 9'iiebergang ixüä^t, \a burcf) tl)r

Sföefen nod) unterftü^t, bann finft mit ber 3Irt ber ^kbe auct) M§ 'üin--

fef)en i()rer '^^erfon, unb fie erfeibet baburd) h^n größten 3d)aben. ^n
Dielen Gfjen ift bie 9iücfficf)t5(ofigfeit be§ 9Jianne» jum größten 2;eil ein

^^robuft ber Scf)ioäd)e, ber 3d)am= unb Söürbetofigfeit ber ^yrau. ^ux bei

au5ßefprod)ener Siebe (äffen wir bie (5f)e über()aupt gelten, tx^nn (5f)e o^ne

Siebe ift Unju^t, — jebe ^Bereinigung ber (Satten fei aber ein ftetne§ Siebe§=

feft, bem (ebf)afte Sel)nfud)t oovauygefjt unb begdufenbe ßufriebenfjeit folgt,

(ätma» 'banale», raie etma eine gute ?Jla()t5cit, bie man gerooljnt ift, barf

bie 23ereinigung niemals raerben, benn bies ift ber langfame 2ob ber Siebe.

3Iber lüie fetten finbet man folc^e oorneljme, ebte (2(}en! (5ntfet3(id) leere,

unfeuid)e, gefül)l5= unb gtüd'^^avme ^-öerljältniffe finb bas gcroöljulic^e, ha5 man
bei f)od) unb niebrig fiet)t unb — in Xeut]d)(anb Diel(eic{)t me^r a(§ anbersroo.

Sa§ fü^rt alfo in erfter Siuie gu bauernbem ©lücf in ber G^e? Sie

?0läf3igfeit beiber ©atten, in jroeiter Sinie bie Äeufc^Iieit unb ^-eftigfeit

ber ?^-rau. 2(uc^ ein d)arafterfd}n)ac!)er 9Jtann mirb burd) biefc brei ^iftoren

im 3'^^i"^^ getjatten unb iniib ein anftänbiger ©atte unb Später.

äöir [)aben bamit alfo angebeutet, luie roeit e5 an ber ^-ran liegt, i^re

(£f)e p einer gefunben unb fdjonen 5U gcftalten; nun nod) einiges über bie

genaue Siegelung t^re§ el)elid)en Seben§.

3roifd)en 14 unb 16 ^aljren tritt bie Sätigfeit ber 5leimbrüfen hei bor

3^rau ein, ät)nlid) and) beim 9}]anne. 93lit bem beginne be» münatiid)cn

blutigen 21bgange§ nimmt bie regelmäf5ige 31bftof3ung ber reifen Gijellen itjrcn

SInfang; bamit tritt aud) bie aUmäl)lid)e Ummanblung be? ^tinbe» jur ^ung=

frau ein, bie (Sntfte^ung oorljer nid)t gefanuter öefüljle unb t)a§ langfam

luadjfenbe, fc^eue ^ntereffe für ba5 anbere G)efd)led)t. 5iörpcrlid) oollftänbig

au^gemadjfen, alfo aud) mit ooüenbetem 5inü(^engerüft, taä am (ängften

n)äc^ft, ift bie ^-vau etma mit Dollenbctcm 20. biy 21. ^jaljre. "3^ann erft füllte

fie in unferen ß'^ii'-'ii ein bie (51)e beuten, '^ei nid)t f)erüorragenber förpev--

Iid)er ©ntraicflung finb 3SerI)eiratungcn mit 18 ober gar 17 ;3«liren nid^t

angezeigt, raeil nur bie ^JIad)fommen eine^ reifen ^Dlenfdjcn noüfi-äftig fein

fönnen. 2Iud) ein 33aum trägt erft bann (yrüd)te, menn er ein geiuiffc» 'JKta*

erreidjt Ijat! '3)ie5 l)alte man ben 2;ü(^tern gegenüber im 3{uge.

%n 5DRann roirb etma§ fpäter reif a(^ bie ^rau unb ift mit 23 bi5

2-i ^aljren au§geroad)feu. 33i^3 baljin follte er feufd) leben, um feine gan5e
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Rxa\t in bie Gfje I)tneiu5ubrin9en lutb fie feinen 91nc!)fommen jngnte fonimen

laffen 5n tonnen. Qn bicjem Sdter fte!)t er [larf nnter ber .^errfd;aft beS

©efd^ledjtytriebeä unb macE)t, luenn if)m änjserlic^e nnb innerlicl)e (Stillen

feljlen unb ©Ijejdjliefjung nid)t eintreten fann, uiele 'S^nmmljeiten im Seben.

Seiber eri"d)iDeren bie (£riüerbc>r)erf)ältni[je bie frü(]e 93erel)elid)nng immer meljr,

fo ba^ ein gro|3er ^eil ber SJiänner er[t mit 30 :3at)i'*'^" Ijeirat^fäfjig rairb.

%k ?yoIge baoon ift, ba bie fittüctje (Srsiebung be§ männli:I)en @efcl)lcd)tä

c[t un5ureict)enb ift, ba§ ei Qn^erel)etid)en ä)erfel)r fnd)t, unb ba^ bie ^^n'üfti*

Intion aUe Streife burd)feuci)t. SSie foÜ bem abgcljolfen merben?

%a§ ^rebigen: „"^u follft fenfd) leben!" Ijat beim jungen unb reifen

^ann für biefeä S((ter auf bie ^auer feljr wenig ©rfotg; bcnn bie 5!eim-

brüfen mad)en fid) energifd) geltenb, unb anljaltenbe Unterbrücfung bei ©e»

fd)te(^t5triebe§ ift für beibe (5)efd)(erf)ter unnatürlid) unb bei gefelligem

33erfe^r mitetnanber ober nocE) in anberer SBeife erregenben Seben5üerf)ä(t=

niffen fci)äblicl) unb leiber nur gu oft bie Uvfadje oon I)eimlid)en 33ers

irrungen. ©ine SSerminberung ber (Stubienseit ber 9Jlänner, 33ereinfad)ung

bc» ^au§ljalte§ einerfeiti, ober — au§reid)enbe 9Jlitgtft für bo§ 93Mbd)en

Gnbererfeiti mürben t^n 5?noten löfen; allein bie 5^arriere ber 9}Mnnec

l]üt)erer Seruf^arten rcirb nid)t üon I)eute auf morgen geänbert. S)ie 2tn=

fprüd)e an ben ^ausljott fteigern fid) leiber, ftatt fid) gu oerminbern, unb

bie SRitgift ift nur gu oft gleid) DluII. Um alfo nid)t ein !^öt)ere§ ^i^te^^Hß

barunter leiben ju laffen, gibt e§ nur einen anftänbigen Sln^meg an»

biefen fic^ immer mefjr oerroiifelnben ^^M'^önben, unb bal ift bie (Sr*

merb§fäl)ig!eit ber 5?'iäbd)en. D[)m 9\ürf'fid)t auf (Stanbe^oorurteile

unb äu|3ere (Sd)roierig£eiten foüten SJuinner unb grauen oon 22 unb 25 ^a^ren

Ijeiraten, rcenn fid) i^re ^erjen gefnnben I)abcn, aber nid)t in fopftofer

SBeife, raie e§ t)eute oon Unbemittelten nur gu oft gefd)ie()t. ®ie d}ai)=

fommenfd)aft§froge roerbe fd)on oon ben ^ranttenten befprod)en unb georbnet;

für bie erften ^al}re fei I)öd)ften§ ein S^inb geftattct, roeit e§ nid)t§ 2:raus

rigereS gibt otg eine anroad)fenbe 5linberfd)ar bei einer förperlid) oerfagenben

?)lutter unb einem nict)t genügenb ermerbenbcn ^^ater. Unter foldjen Um»

ftänben leibet bann nid)t nur ba» f)än5lid)e ©lücf, fonbern and) baö ciuf3cre

Slnfe'^en. '3^ann merbe bie Ginrid)tung ber Sßoljuung, bie 5lleibung xuxü

Grnät)rung, bie Ijeutjutagc fo unfinnig üiel ©elb i)erfd)(ingen, nad) üer^

nünftigen, nic^t allgemein üblid)en ^^srin^ipien geregelt, eine tleitie Seben^^»

t)erfid)erung für beibe ©atteu einge!anft, bamit !eine§ ^ilfloS baftel)e, raenn

ein Steil unermartet burd) ben Stob oon feiner (Seite geriffen mirb, unb

fdjüe^tic^ lege bie ©attin it)r Grroorbenei ju bem be§ ©atten, unb fie

leben in befdieibener, gurüctge^ogener SBeife, hi§ ber 3)^ann fein ^iel erreicht

I)at. ^ei etroag ^Iugl)eit unb gutem SBiKen Iicf3e fid) fo manct)ei traurig

auyeinanbergeriffene Siebe§üerl}ä(tni§, ober fo mand)e bebrüctcnbe „ficben*

jät)rige 53vautäeit", an ber bie feelifdje unb leiblidje ©efnnbtjeit befouberS



©efd)Ied)t§Ieben. 231

be§ roeiblirf)en 2;ei(e§ f)alb in bie ^nid)e ge{)t, $u einem gliic!(id)en unb

gefunbeu 2Sert)ä(tni§ umroanbeln. (Sine fleine 3(u§[teuer ober fonftige Untere

ftü^nng liebeooüer nafjer Sserraanbten ift bod) faft immer bei georbneten

^-amiüen^uftänben ha, e§ fel)(t meift nur an bem 2Ser[tänbni§ ber (elfteren.

Sebenbige alte S^ledienmafi^inen, roie ein penftonierter, I)Qrtnäcfiger SSater,

eine oon {'(einer 9^ente lebenbe englier.^ige 9Jiutter, eine fnirferige Grbtante

unb anbere fommen in ^Tufregung, roei[ bie jungen Seute f)eiraten rooüen, beoor

[ie „ma§ f)aben" ober beüor „er iüa§ ift". SBenn ha^ Sßaax aber Der=

trauenerraecfenb i[t b. ^. djarafterood unb überlegenb, tücf)tig unb ftrebfam,

roenn oor aüem fie roirt[d)aft(icf) erlogen unb erroerb§fäl)ig ift, bann „©(üd

auf" sur ^eirat. Sa^t fie rut)ig i()ren Sß>eg mad)en! 2Iber Ijelft i(]nen in

fcf)roierigen Sagen, roo it)r el oermöget; oerla^t fie nid)t, rcenn nid)t

alle« nai^ 3Bunfd) get)t. (Sie raerben e§ euc^ lebenslänglid) banfen, unb \[}x

rcerbet felbft eine Cuelle ber ^-reuben in if)rem ^eim finben.

2(cf), oerftänben e§ bod) bie 9J]enfrf)en, fid) felbft unb anbere gtürflid)

3U mad)en! ®l ift ja nid)t wa[)v, ba^ nur oiel ©elb unb eine gefid)erte

einträgliche (Stellung adeS ©h'tcf fidjern. innige», geiftige§ 3iM'o»"i^cnleben,

2lnfprud)5(ofigfeit, ef)renf)afte ©efinnung finb oiet nötiger gur 9Bat)rung be§

@IücEe§, roet^eS in einer fleinen, nett gel)attenen SCBoI)nung üon brei 3i»^i^ern

unb ^üd)e fi3ftlid) blü£)en fann, roäf)renb ^§ in ber eleganten SKoI)nnng von

fed)§ 3ii^"^t6^'"/ ^^ci Si^si "3^ienftboten ufro., nur ^u oft fet)(t. Db bie grau

Seljrerin ober Sud)f)atterin, ^ofibeamte ober ^unftfticferin, 2lr§tin ober 5!TiaIerin

ift, !od)en unb mit bem ©e(be ridjtig umgel)en mu^ fie oerfteljen, fonft

get)t e§ in fnappen SSerIjältniffen fetjr ba(b f^ief. @§ ift bie§ bei guten

Stntagen fo balb erlernt, menn rid)tige ^b^en leiten. ®ie Soilette ber 5^*au

fann immer gen)ä()lt unb bod) feljr billig fein, rcenn biefe e§ t)erftel)t, fleine

Umänberungen felbft p beforgen, unb m^nn fie mei^, rcaS erl) alten l)ei^t.

®ie (Srnäljrung mit i^rem umftänblid)en 5lüd)enapparat fann bei ocgetarif(^er

SebenSroeife fe^r nereiufadjt merben, unb fo mand)el ©elbftücf roirb in ber

2;afd)e bleiben, menn man 2llfül)olabftinens übt unb für ^iga^'i-'cn nid)t ©elb

f)inau§mirft. Unb maS oerliert man baburd)? beileibe nid)t^3 ©ute§ unb

Sd)ünc5! 9hir ba§ jeben (5infid)tyü ollen bebrüd'enbe S3erauj3tfein, fic^ burd)

unfinnige ©enüffe forperli^ äu fd)äbigen unb fein meift fauer cnuorbenc»

(Selb gebanfeulü» §um ^^enfter I)inau§§uiüerfen. ®er ©eioinn liegt boc^ fid)er

beutlic^ auf ber |)anb.

Hub boc^ roollen il^n fo oiele nid)t fel)en! 9D]öd)ten biefe boc^ inenigftcn^

über gcraiffe traurige (Srfc^eiuungen in ber @efeüfd)aft ha^ rid)tige Urteil fid)

bilbcn: über bie SOjälirige t)öl]cre 33camtentüc^tcr, bie ol)nc nenncn^mcrte»

SSermögen unb ol)ne 33cruf5bilbung, aber mit großen 3{nfprüd)en unb füft=

fpieligen ©erooljnljeiten in neumobifd)en S^oiletten immer uod^ auf ben SDIann

wartet, ber it)r enblid) (Stellung unb S©ol)lftanb bringen foll, unb baucbcu

ben 28jäl)rigcn, farg bcfolbcten Dr. juris, in bcffen Stbern ba§ '^lut tod)t.
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ber felbft mit ber ^i^^f^Ö^ feine§ 3Sater§ nicl)t au§3ufommen oermag, aber

abenb§ <Bdt triuft uub tägtid) oft 20 Zigaretten üerpufft, ber [eine ^ugenbliebe

im 24. ^ai}xe aufgeben mu^te, raeit „fie n!d)t§ t)atte uub er nid)t!g (]atte",

itub nun mit einer „Sabenniantfeü" ein aniüfante§ 93erl)ä(tni§ unterl)ä(t

nad)beni iljm tjorl^er eine luftige 93aüeteufe allju foftfpielig geworben roar.

"^uö:} bie 33eamtentocl)ter f)at il)ren Sf^oman Ijinter fid); benn „er" lyar

feiner^eit looljlbeftallter Seutnant unb „fie" t)atte feine Slaution. 2Bie oiel

STränen i^m nac^geroeint würben unb roie (Sel)nfu(i)t unb ^itterfeit bie

nad)foIgenben ^af)re oergifteten, raöijrenb i[}re ^ugenb na6) @enu^ unb

£'eben§glüd' fc^rie, — ad), ba§ (jat nienuinb erjäfjlt. 9]un ift fie „abgeb(üt)t",

mit einem fc^arfen ßug im ©efid)t, „neroöS", oft angeobet com Seben

unb feinem S^reiben, barbenb unb balb nid)t mef)r f)offenb, roä^renb ber

Dr. juris frif(i) unb leben^frot) geniefat, roo fici) @e(egent)eit bietet, ge=

legentlict) nad) einer reicl)en ?^-rau au§Iugenb, bie if)m feine ^eimUd)en

6cl)ulben 5aI)Ien foll, wobei er im übrigen „ben lieben ©ott einen guten

ailann" fein tä^t.

©ie fci)rumpft all Dpfer ber Sßoljlanftänbigfeit unb be§ SJIü^iggang?,

mä^renb er gebeif)t, aber — auf 5loften feiner 9)loraI unb ber Däter=

Iid)en 33örfe.

©inb ha^ ni(J)t raaljre, graufame, Ijimmeltraurigc ^iiftä^^c?' ^^iii^

babei gibt e§ immer noc^ Seute, meldje bie fpäte 33eret)eli(^ung oerteibigen,

\a bie (£t)eIofigfeit ber SDlänner unter Uniftänben für ba§ 9iid)tige ^inftellen!

9]ein, wenn fonferüattoe ^^serfonen nid}t!§ oon einer 9^eform ber (S(}e

I)ören wollen, weil fie allerlei Unflarel baoon befürctjten, fo muffen wir if)nen

Ijier surufen: gerabe biefe unnatürlid)en, biefe entarteten 93erl]öttuiffe werben

c§ gu einer S^eform ber (Sl)e bringen, bie, oieüeii^t nod) rabifaler al§ e§

bie tieutigen SReformer im 2(uge l)aben, all beut (Slenb ein ©übe madien

wirb, ^ie grauen werben in ber ^ufunft wcber auf ber einen Seite bie

„'J)arbenben" bleiben, weil ber 93lann fie oerlaffen, nod) auf ber anbern bie

^ulgenütjten, weil ber 9J^ann iljrer begel)rte (fielje „Qugenbliebe" unb „Saben=

mamfeü"). ©ie werben fiel) neue ©ittengefet3e fd)affen, bie it)nen felbft

^•rei^eit unb 9f?ed)te, bem 9)]anne aber 93äubigung feiner (Senuf3fud)t unb

anbererfeit§ Befreiung oon Ijinbernben SSorurteilen bringen. Unb bann wirb

aud) bie Un§uc^t in ber @^e aufhören, bie überall bort getrieben wirb, wo

bie grauen wiber iljren Sßillen $^inber gebären unb nid)t au§ Siebe, fonbern

ber 33erforgung wegen fid) an einen 9Jcann binben laffen. SJIan wirb bann

mit ©rauen oon einer 3^it fpred)en, in weld)er fo oiel l)eimlid)e» (Slenb, fo

oiel Süge, fo oiel oerfd)obene, unnatürlid)e 3]erl)cältniffe l)errf(^ten. 53i§ wir

aber fo weit fomnien, empfeljlen wir wenigftenl einzelnen jungen ^^^ärd)en

5ur S^tettung il)re§ @lüc!e§ unb um ein gute§ ^eifpiel gu geben, wie man 5ur

Grt)altung natürtid)erer £ebengoerl)ältniffe beiträgt, unfere 9iatfd)läge gu be=

folgen: frül) ju l)eiraten unb, nad)bem allel woljl überlegt ift, auf
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einfad)e§ unt) fparfameg Seben bebadjt ju fein, frei dou fd)ät)lid)eu

©enüffen unb fef)(evf)aften @eroof)nIjetten.

2ie (Al)e barf unbebiiigt nid)t bie 33ebeutiing betjatten, bie fie I)eute

l)ai, Dor aücm nirf)t für bie J^-'Q^t/ für bie fie fojufagen faft aües bebeutet:

Lebensaufgabe, 3Serforgung, 2eben§ftellung. ^(Ie§ gibt unb leiftet babci

ber 93knn! 3)ie ^yrau empfängt nur in ber bemütigenbften ^^eife.

S)lit bem 21ugenblic!, in bem bie ^-rau aber ein eigenes ©eiftesleben ):)at,

einen eigenen Seruf, rairtfd)aft(ic^e (Belbftänbigfeit unb gefe^tic^e ©leid)=

bered)tigung, I}ört biefe§ unbegrenzte Empfangen auf. 9Jkn roirb nii^t

beftreiten, ba§ bie Stnfänge gu biefen Ü^eränberungen bereit^3 in beut=

lii^fter ^orm oor uns liegen unb bap es 3at)[reid)e G()en gibt, in roeldjen

bie §rau iinauffädig biefe Stellung einnimmt, bie loir Dort)in fennjei^neten,

ßs fmb freie ^^erfönüd)feiten, bie auf ba§ et)end)e 93crl)ä(tnil ben beften

(Sinfluß ausüben, ^e entroirf'elter i()re 5^'if)i9ft'iten finb, beftc beffer üer=

fte()t e§ bie r^xan, bie (5[}e bei befd)ränfter i^inberjal)! mit ber Se=

rufsausübung ju Bereinigen, unb bann leiftet fie, rca^ mir von ber fort^

gefd)rittenen ^-x.m oertangen muffen. (2ie ift feine roiUensIofe ©eburts^

mafc^ine me()r, fie roirb nid)t com ^^ortpftansungsgcfc^äft total oerbranrfjt

unb ftumpft im (5[)ejüdj nid)t ah. Siebesefjcn ftnb bann um fo glücflic^cr,

unb ber DJ'Jann ift bann !ein ^rbeitsiftaue mef)r, ber nie genug arbeiten fann,

um bie 53ebürfniffe ber grof^en ^^milie ju berfen. Stimmen bie ©atten

aber nid)t me^r überein, t)at fi^ bie Siebe oerloren, bann werben fie fein

unroürbiges 3Serf)ä(tnio befte()en (äffen, benn bie Jrau fann oljne ben 33]ann

aud) (eben; fie roerbeu ruljig ouseinanberge(}en, ober a(l „öefd)äfty=

füf)rer ber Äinber", otjue ©(je, für biefe (eben, roenn reifereä 2((ter il)nen

bie nijtige 9iu()e baju gegeben ()at.

9]atürlid)ere nnt) fittenreinere 2Ser()ä(tniffe bem 9Jlanne ju bringen,

fid) fe(bft oon (S(enb unb ^rucf gu befreien, bie§ a((eä (iegt in bec
^anb ber ^-rau!

^n be.^ug auf bie Siegelung bes e()c(id)en 33erfe()r» fei nod) angegeben,

"ba^ bie SJ^äfäigfeit barin befieljt, bie ^Bereinigung fo fetten ats mogüci) ^u

Doü^ietjen, nid)t me()r a(§ ein^ bis 5113 eimat im ^ll^onat. Gs bleibt

baburd) oiet fi3rper(id)e 5!raft unb a((e ?vrifd}e ber Gmpfinbung erbatten.

^er a(Imüd)ent(ic^e, fogar mieöertjoUe iu'rfc()r ift meift juuiet, für ben l^Iann

foroot)(, lüie für bie ^rau, umfome^r, je anftrengenber oie((cid)t ba^ ^^erufä=

(eben ber ©atten unb je meniger robuft ber ^^iJrperbau ber ^-rau ift. Taf?

bie 9J]äf3ig('eit ber (Sttern aud) für bie Rraft ber 5iinber oon ^öcbeutung ift,

bürfte a(5 aübefannt ()iiigefte((t roerben fönnen; trotjbem ridjten fid) fo luenige

barnad)! Xa()er gibt e» fo oietc nerüenfd)iüad)e Stinber, bie nie ^u red)tcm

Sebensgenufj fommen, meit i()re (Sttern pf(id)toergeffen i()re .Gräfte oevgcubeten!

Unb bod) fi3nnte man fo oietem Seibe oorbeugen, loenn man fid) ber 'inn---

antrcortung oor ^ci\ Ungeborenen immer beraubt bliebe, ^n ber juieiten unb
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britten Slbteüung iinfete§ 33ud)eg rceröen wir näl)er auf bie Slranfl)e{t ber

grauen, in ber (£t)e eriuorben, unb 'iiaä (5ied)tuni ber Riuber, au§ ber

(Sdjulb ber eitern tjerDorgeöangeu, eingel)en. ®er diät, bie el)e(id)e 25er=

einigung nur ein» bi§ sraeimal im SDIonat eintreten gu laffen, ^at Söiberjprud)

getuuben. ©anj merfiuürbige, feljr entrüftete 53riefe finb ber 33erfa[ferin

baraut()in jugegangen. ©ä jei besljalb I)ier gur ^ßerfölinung biefer Elemente

tiinjugefügt, baj3 bei gefunben etjeleuten im erften ^aljre ber @t)e, na^

2;rennungen ufro. aud) weniger ftrenge Siegeln aufgeftellt werben tonnen,

bafs mir aber ein für alle geltenbe§ ^rinjip t)aben muffen. 9J]an bebenfe

au(^, ba^ fietg äu üiel, feiten gu raenig auf biefem ©ebiete getan wirb, unb

man beurteile nid)t aUz§ na^ perfönUd)en Sßerljältniffen.

(Sef(f)tect)t§genu^ ift ferner fd^äblid) nad) fürperlid)er ©rmübung, roeit

er bann leid)t gu einem ^uftanb ber ©rfdjöpfung füljrt, ebenfo bei ©rfranfungcn

oerfd)iebener 2trt. SBenn ber Drgani§mu§ in Unorbnung geraten ift, wenn

er rerlorene Strafte raieber erfe^en mu^, mit ber ©ntroidlung einer ^ran!f)eit

gleid)fam im Kampfe liegt, bann barf man feine (Streitfräfte nidjt fd)n)äd)en unb

rceitere 5!raftauggaben ni^t geftatten. ®at}er 3urücE^altung im e^elid)en Seben

in füld)en fällen. 2Iu§ äl)nlid)en ©rünben ift gefd)led)tlid)er 93er!ef)r aud)

rcäljreub ber 9:)]enftruation oerboteu; ber Uteru§ Ijat raäl)renb biefer ^eit einer,

anberen gunftion ju bienen ; er ift ^u feiuietlen Erregungen unb gur ©amen»

aufna!)me nid)t geneigt, ginben fie benuod) ftatt, fo fann eine ©rfranfung

ber grau eintreten, bie fid) in ©djmer^en, großem Unbeljagen, ©ntäünbungS:»

äuftäuben unb allgemeiner Üieijbarfeit äufiern.

®ie ©itte be§ 3ufammenfd)lafen§ ber ©Ijeteute ift nid)t gang einroanbg-

frei. (Sie ift graar fcl)r alt unb Ijatte frül)er eine ganj anbere 33ebeutung,

befonberä im 9nittelalter ; aber fie läfit fid) mit unferen ieljigen ^uftänDen

nid)t me'^r gut oereinigcn. ^ie !)eutigen ^enfd)en finb reijbarer, ba'^er

unmäfsiger, fie finb nur p oft fdjroädjlid) unb tränf'lid); ba ift e§ roeber

angebract)t, ba^ fie gegeufeitig il}re 2(u5bünftungen einatmen, nod) oiel raeniger,

'ba^ fie fid) gegeufeitig bur^ ba§ intime 3»ia"""enleben erregen. Qwd
©d)laf3immer nebeneinaubcr geftatten üertrau lidjeä 3«faw"ieniein, otjue alle

©d)ranfen ämifd)en t)tn ©atten aufjuljeben; fteljen nid)t jmei Zimmer jur

aSerfügung, fo ftelle man menigftenä bie Letten an oerfd)iebene SBänbe unb

fütjre einen oerfd^iebbaren 33ettfd|irm ein, ber ba§ S3ett ber grau fd)ü^t.

33alb werben bie ©atten merfen, ba^ burd) fold)e etnrid)tungen bie 2lrt

il)reg 2Serfel)r§ feiner unb rücffid^t^üoller wirb.

Sföie mand)e§ ungtüdlidie 5linb märe nid)t in!§ Seben gefegt morben,,

menn feine 93hitter bie 3Jiad)t eine§ foldjen ^ctlfdjirmS gelaunt I)ätte..

10]öd)te unfere ^llnregung Shiljen bringen!

ISO
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Das Verhalten bei der (DenTtruation.

2öie f(i)ün auS unferen früheren 5(usfü{)rungen f)erDorging, ift bie monal=

tid)e 53[utung ntrfjt a(§ ein ^iif^^n^ ^er 5lranff)eit aufjufaffen ; fie ftet)t in

33erbinbung mit einem pI)i)[ioIogij(^en SSorgang unb i]t bat)er bei gefunben

?3-rauen aud) mit feinerlei nennen§roerten 53ei"d)n)erben oerbunben. ®iei'e

fönnen arbeiten, au5get)en, aud) baben, ot)ne fid) geftört gu fütjten, raie e§ ja

tati"äd)lic^ bie Sanbarbeiterinnen unb ber größere 2ei( ber 3)ien[tmäbd)cn

tun. Sei ber in unjerer 3eit 5unel)menben Sßeid)(id)feit, 2lngi't(id)feit unb

^örperfd)raäd)e ift e§ notroenbig, §ur (£rf)a(tung ber Unbefangenl)eit red)t oft

I)erooräu[jeben, bafs feine grau roä{)renb ber 9}leu[truation franf ^u fein

braud)t. ®ie 9Jläb(^en erjie^e man in fold)er 2(rt, bap auf biefelbe möglidift

raenig ^^ücffidjt genommen rcirb. Wan fläre fie in ernfter SSeife über bie

Sebeutung ber @rfd)einung auf, Ief)re fie bie rid)tige 5lürperpflege, (äffe fie

über nid)ty im unflaren, forge aber bafür, ba^ ber an fid) unangenehme

^uftanb nid)t an bie Dberfläd)e fomme. (S§ gibt Familien, in roel^en ba^

gange ^aus raei^, mann bie ^ausfrau ober bie 2;o^ter „unroof)I" finb;

fo auffällig ift il)r 23er{)a(ten, i^re übertriebene ^^flege ober auc^ bie offene

Sef)anb(ung ber <Ba<i}i. äßeber ha^ eine noc^ t)a§ anbere ift notraenbig

ober empfe!)[en»n}ert.

2(nbererfeit§ bürfen au§gefprod)ene 5lranf^eit§3uftänbe nid)t unterbrücft

ober, rcenn fie immer raieberfef)ren, unbeachtet bleiben, benn aud) baburd)

entftef)en oiele 9kd)teile. 2Bir fpred)en augenbtictü^ nur oon gefunber
äRenftruation.

^iefe foÜ etraa alle oier Sßod)en, nid)t öfter a{§ elf=» bi§ brei5eljnmal

im ^ai)Xi eintreten, o^ne (Bdjinerjen oerlaufen unb nie länger a(§ brei bi§

oier 5tage bauern. ®ie abgeljenbe S3Iutmeuge betrage etroa 200 h\§ 300 g
S3(ut; biefeg fei gut gefärbt, b. i. nid)t gelbüd) unb nid)t fd)roär3tid), ent»

t)alte aud) nid)t gro^e (Sd)(eimfe^en unb ficfere nur. ^a§ Sfiiefetn be^ 33lute»

an ben SBeinen tjerunter bebeutet einen cerftärften 33Iut3uf(u^ jum Uteru§,

ein Ginrei^en fleiner Stutgefäjse, ba§ bebenflid) werben fann unb bei ganj

©efunben nid)t eintritt. 2Iud) oerftärfter Sd)Ieimabgang oor unb nad) ber

^^eriobe ift nid)t notraenbig unb immer tranfl)aft, rccnn er unangenet)m

empfunben roirb. £eid)te§ 3^6^)^^^ ^^^ ^en ©Hebern, oorübergefjcnber Streuj»

fd)mer§, Unluft gu anftrengenben geiftigen 2Irbeitcn ift am erften unb gmeiten

Sage bei üielen fonft gefunben grauen äu finben unb t)at ni(^t oiel ju bebeuten.

G» ift angejeigt, an fotd)cn Sagen auf5ergeroöf)n(id)e 2Inftvcngungen ju

oermeiben, bie gen)ü()n(id)LMi fieiftungen laffc man baoon aber nid)t beciiifhiffen.

"2)ie 2Ingft oor „(Srt'äÜungen" rcä()renb ber 'spcriobe fpielt in ber grauen»

roelt eine grope Sf^oIIe.
' 6ä ift fid)er, ba^ bie meiften grauen in biefen Sagen

^te grau at§ ^auSärjttn. 16
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etn)a§ empfinblid)er fmb; fonimt bann eine rcirflic^e (Srfältung ty^n (fie^e

.^eitfunbe unter „(Srfältung"), ift ber Stoffii)ed)fel oieüeid)t fein ail^n fräftiger,

ober ift bie ^etreffenbe burd) gu raanne Slleibung oerroeid)Iid)t uub l)at fie

feine burd) Suftbäber geftäl)lte ^aut, bann fann e§ allerbing§ gu einer afuten

^ran!f)eit mit heftigen 6t}mptomen f'ommen.

®ie ©rfa'^rung unb ber 9SoIf§gIaube finb nid[)t ot)ne weitere^ oon ber

^anb p raeifen! f^rauen, beren ©oljlen niemals unbeüeibet ben (Srbboben

berül^ren, beren §aut Ijäufig über^i^t ift, fönnen bei plö^lidjer 2{btuf)Iung

iräf)renb ber ^^eriobe, bei naffen %ü^^n u. bgl., raäf)renb eine§ ©parier»

gangeg, fid) rco^I „erfätten". iönfeftionSfranflieiten an§unef)men, bie un§ üon

au^en anfliegen, o!)ne bo^ roir felbft SSeranlaffung baju gegeben, f)at raenig

(Sinn; benn e§ ftimmt mit ber ©rfa^rung m6)t unb rairft anä) nid)t er,^ie!^»

Ud). Se^ren roir aber, ben S^'örper fo §u er^ieljen unb ju ftä()(en, ba^ er

rciberftanb§fä!)iger roirb, bann flimmern un§ aud) bie ^ranf{)eit§!eime mit

ben oerfi^iebenen ^nfet'tion§!ranf{)eiten nid)t, roeil fie iljre 2}lad)t über un§

verloren ^ben.

©ie^e sroei S3eifpiele: ^roet ?5^rauen, beibe mit 9Jlenftruation bef)aftet,

machen einen Söatbfpajiergang, roerben oon einem ©eroitter überrafi^t unb

tüd)tig na% ^ie eine, oerroeic^Iid)t unb ängftlic^, auc^ bei großer .^i^e

mit Strümpfen unb I)oljen ©djuljen, foroie bem unentbel)rlid)en ^orfett

angetan, fie§t fd)on alle 2:obe§franf^eiten üor fid), bie fie fic^ '^eute „f)oIen"

mirb; bie anbere, abgeijörtet unb md)t ängftlic^, !^at nur ©anbalen ot)ne

Strümpfe an, au§ roeldjen ba§ ^immel§roaffer nun unget)inbert rinnt; it)re

lodere ^lufe burc^nä^te fofcrt ben Sftüden, roeil fein fi^ü^enber ^anjer

barunter roar. Sie la^t aber unb ermahnt, nur tapfer au§5u[d)reiten,

um fein g^röfteln bei ber §unef)menben Siläffe auffommen ^u taffen. ®§

gelingt it)r bie§ aud), unb fie fommt tro^ ber triefenben Kleiber roarm

gu ^aufe an. S)ort frottiert fie troden ben ganjen S^örper, legt rafc^

trod'ene Slleiber an unb lä^t fid) il)r 9^a(^teffen in befter i^aune fd)meden.

®er 33lutabgang roar groar in§ Stod'en geraten, teil§ burd) bie (Sr=

f)i^ung beim rafd)en @el)en, leite burc^ ba§ falte S^Jegenbab, bal fie frei'

roillig gerabe roät)rcnb biefer Stage nid)t genommen l)ätte; am näd)ften

Morgen aber ftellt fid) bie SJlenftruation, na^bem fie nad)t§ infolge roarmer

53ebedung etroa§ gefd)roi^t ^tte, roieber ein, unb tl)r 3Bül)lbefinben blieb

ungeftört.

%k ©enoffin fam 5Öt)ue!lappcrnb teil§ oor ^älte, teils cor Slufregung

gu .^aufe an, legte fid) fürforglid) gu 33ett unb roar feft überjeugt, nad) fo grä^=

lii^em (£rlebni§ franf roerben ju muffen.

Unb roirflid). 2lm nöd)ften 9Jtorgen nad^ unrul)iger 9tad)t: fd)roerer

$^opf, erregte Stimmung unb 5unc()meube§ ^^ieber. ®er 5lr5t roirb fd)leunigft

gel)olt. — 2öe[c^e f^recEli^e „^nfeftionSfranftjeit" roirb bie ^ebauernSroertc

rool)l erfaffen? 9Jian mu^ nur roiffen, roeld) fürd)terlic^e 5^ranlf)eit§feime
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gerabe im grünen SCßatb, reo wir feinen ©taub unb feine men]c^lid)en

2öof)nungen fjaben, f)erumfpufen ! 2öe{)e ber Strmen

SIber Spa^ beifeite, ©ine gonj gemeine 93lanbe(ent5Ünbung , bie ftd)

bei ^erfonen von fd)Ied)ter ^auttätigfeit ober bei erl)i^enber ^oft (oiel g-Ieijd)

unb täglid)er 2IIfo^oIgenu^) fel)r gerne einfteüt, mar am ^meiten Sage audj

bei unferer ^elbin in fd)ön[ler Stute. ®cr 2lufrut)r im ^aufe legte fid) aber

am brüten 2;age, ber „^err ^oftor" fam nid)t me()r sroeinml täglid), fonbern

nur einmal, gab „füt)Ienbe Slrjnei", fonft nic^t oiel anbereä, unb — bie

fo ftürmifd) begonnene ^atäentjünbung t)ei[te na^ wenigen Sagen fojufagen

„Don alleine" au§. ®ie ^eriobe blieb ooUftänbig au§; benn e§ rourbe auc^

nirf)tg getan, um bie roäljrenb be§ a^iegenguffeg entftanbene Särmeftauung,
bann bie ftarfe Erregung ber oern)ei(^(id)ten ^aut burd^ bie ungeroo^nte

9]ä[fc roieber au§5ugleid)en.

©eftorben alfo ift bie ^rau groar nid}t; aber red)t t)atte fie mit i^rer

S3e^uptung, ba^ man fid) tü^tig „erfälten" fann, menn roätjrenb ber

^eriobe unerroartete ^ufäüe einroirfen unb jroar — raie unfere ©efdjic^te

te^rt — um fo mef)r, je fdjle^ter befd)affen unfere .^auttätigfeit ift unb je

unreiner unfere ^örperfäfte finb. 2:ro^bem mar nur it)re Sebensraeife an

fot^er Sßirfung be§ ©eraitterä fd)ulb, nic^t bie (£rf)i^ung unb 9^äffe

an fid).

©ie Pflege ber af{einlid)feit ro%enb be§ fogenannten „Unroof)lfein§"

ift eine fel)r roi^tige ^adj^. ®ie 2ßafferfd)eu roätjrenb biefer 3:age ift leiber

ganj allgemein verbreitet, ©ie ift root)( au§ bem inftinftioen ©efüt)( ^eroor^

gegangen, baf3 man bur^ äußere Speise ben 3Sorgang nid)t beeinfluffen ober

ftören foU; fid)er mürben größere 2ßafferanroenbungen mätjrenb biefer Sage au^
unangenet)m empfunben. ^n unferer neroofen 2öelt ift le^tere^ auc^ gar ni^t

gu befireiten. Säber roerben meift roäl)renb ber SJlenftrnation gar nid)t gnt oer»

tragen, mad)en reizbar, oerftärfen bie Slutnng ober bringen fie jum Stiüftanb.

;5mmerf)in gibt e§ aud) rufjige ober gut erlogene grauen, bie fd)abIo§ unb

fogar mit 3SorIiebe au^ if)re falten 2tbroafd)ungen am SRorgen beibetjatten.

SJJan fieljt barau§, ha'^ immer eine gemiffe 9^eroenfd)mäd)e bie le^te

Urfad)e ber 3Öafferf^eu fein mu^. 2Bir muffen baf)er unfere SSerorbnungen

aud) gan^ nad) bem jeroeiligen i^orper^uftanb einrid^ten, benn niemals gilt

„eine§ für alle".

2Ba§ aber alle ausführen fönnen, ©tarfe unb <3d)road)e, ©efunbe unb

^ranfe, ba§ finb lauroarme äußere 'iK>afd)ungen ber @efd)led)t!^teile unb

if)rer näc^ften Umgebung, um ba^3 3lnl)aftcn beä 53lnte§, t)a^$ fid) rafd) jerfeljt,

famt allen unangenel)men 2lu^.fd)cibungen fort5ufd)affen.

2lm beften gefd)el)en biefe 2lbroafd)ungen über bem Sibet, inbem man
fi(^ mit mef)r ober minber gefpreigten Seinen barauf fetjt unb ba^S 'iBaffer

mit ber |>ol)(l)anb ^inauf|d)leubert. ©ieljc ^iß- l-l'«^ unb 150, Sibct oljiie

unb mit ©pritje.

16*
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O^ig. 149. »tbct.

SBer fein foId)e§ l)at, !auere fic^ über ein SBofd)bec!en unb füf)re bie

SBofd)ungen barüber in gleict)er 2öei|e an§.

©ie raerben fel)r raoljltätig empfunben, laffen ein gen)iffe§ @efül)l ber

^fd)e öurücf unb Derf)inbern bie ^Infanimhing be§ 9Jienftruation§geruc^e§. 93ei

g^rauen mit franf'^aftem ©toffroe^fel unb mangell)after 9^einlid)feit riedjt man
burd) ade Kleiber an ber 2trt ber ganzen 3Iu§bünflung

ha§ 93orI}anbenfein ber 9Jlonat§bIutung. (Solche

g^rauen follen ni^t märten, bi§ fie au§gefprod)en

franf geroorben finb, fonbern follten fd)on i)ürl)er

eine fäftereinigenbe, milbe £ur madjen, nm ben un=

angeneljmen @eru(^ gu oerlieren. (Sie mürbe in

(5d)mii3pacfungen , täglidjen .^albbäbern unb einer

33erbefferung ber Slleibung befteljen, neben oormiegen»

ber ^flangennaljrung.

53ei gefunben unb reinlidjen grauen roirb man
niemals burd) ben ©erud) erraten, in meld)em Qu'

ftanbe fie fid) gerabe befinben.

®iefe rcarmen 2öa[d)ungen fönnen alfo brei= bi§ oiermat täglid) oor»

genommen raerben; anwerben! lege man lodere, roa]d)bare S3tnben an, mie

fie ung ^-ig. 151 unb 152 jeigen, bie man nat^ ^ebürfnig täglid) aud)

mel)rmal§ med)felt. Sediere finb au§ feftem ©emebe mit boppelter (Sd)id)t

^ergeftellt, finb fe^r auffaugungsfäljig, brüden gar nid)t unb fitjen benno^

feft. 9}lan ftülpt §roei gegenüberliegenbe ©den

ein unb geftaltet baburd) au§ bem 33ierect

eine beliebig breite „^inbe". ®er „©ürtel"

beftel)t nur au§ ©ummibanb unb liegt lofe

über ben .i^üften. (SS ift baS (Sinfac^fte unb

'3)auerl)aftefte, wa§ mir unter ä^nlic^en SIrtüeln

finben fonnten.

yjlan reinigt fie, inbem man fie in !altem

SGBaffer einraeid)t, raoburc^ atleS ^lut ausgefogen

mirb, bann mäjd)t unb fod)t man fie mit anberer

Seibmäfd)e gleid)3eitig. (2ie oerpten ba§ ^^=

fd)mu^en ber Seibmäfi^e, roaö geroifs ftetS erftrebt

meroen follte.

2Ber fid) in fold)er 2ßeife rein m\ö geruc^S»

frei t)ätt, l)at eS auc^ raeniger nötig, t)a§ nac^

ber SJIenftruation üblid)e Söannenbab ju nel)men, benn er ift raeber innerlid)

nod) äuj3erlid) unfauber. ©erartige umftänblid)e 9)la^nal)men erinnern

immer mieber an bie bereits gerügte 33reitfpurigf'eit, mit roeld)er mir gerabe

biefe intimen 2tngelegenl)eiten nid)t bel)anbeln follten. ©in roarmeS ^ai)

iebe 2BocI)e ift geroi^ rec^t moljltätig; unerläßlich aber gerabe naJ)

fyig. 150.

Jötbct mit Sl^fopumpc.
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ber 9}^en[truation ift e§ bei ri(i)tiger ^^flege nid)t. 5Ran beginne nac^ SIblauf

bie)er 2:age lieber fogleid) mit ben gercoljnten füllen 2IbiDQ]"d)ungen.

SIuc^ ber 2Öäfc^eroed)ieI racäf)renb

ber 9}]euftruQtionstage gebort gur 9aein»

lid)feit§frage. ®ie meiften ^i'Quen fd)euen

fic^ oor bem öembenroed)[c[ gerabe fo

fe^r raie oor Säbern, unb oiele f)aben

enti"d)!ebcn unangenetjme Smpfinbungen

ober fogar beutlid)e (Störungen, roenn fie

e§ tro^bem einmal tun. 5^ein SIrjt follte

e§ baljer oon einer ?^rau forbern, raenn

fie begrünbete (5d)eu baoor l^at. ®5 ift

bamit raie mit Dem Sßafjer: ein QauU

reis, ber bei fenfiblen Sternen unangeneljm

roirft, Dietleid)t aud) (Störungen ber elef»

trijd)en «Strömungen u. bgl. [)eroorruft;

eine ^-rau empfinbet if)n ftärfer al§

bie anbere. ^ur^ ba§ Strogen ber

53inben, foraie bur^ f)äufige 5E>ai"d)ungen

mirb ba§ ^emb nid)t rcefentlid) Der=

unreinigt; raenn alfo bie glei^mä^ige

Temperatur be§jelben raotjl tut, bet)atte

man e§ ot)ne ©eroiffenäbiffe, bi§ ber

3u[tanb abgelaufen ift.

@ut wirb e§ aber immerljin fein,

roenn fröftige 9Jläbct)en geroöt)nt raerben,

forool)! 3Öäfd)e §u raedjfeln, a[§ aui)

befonberg im Ijei^en (Sommer geiüoI)nte

2(broafd)ungen ro äljrenb ber ^eriobc

fortpfe^en. (Sie erreid)en baburd) eine

geroiffe Unempfinblid)feit unb breffieren

.^aut unb SIeroen. Sei neroöfen unb

blutarmen ^-rauen fange man jebodE) mit

biefen 9?eformen nid)t an, fotange fie

fränflid) finb.

Stau je n unb (Singen, rael^c

beibe mit Slnftrengungen unb (5r{)i^ung

oerbunben finb, oermeibe man lieber;

e§ ift, al§ roürbe fol(^e anfpannenbe

Xätigfeit ben (Säfteftrom nad) einer

anberen 9vid)tung jieljen; benn oft bleibt ber 3tbgang barnad) au§. S5?arum

aber eine natürli^e gunftion be§ ilörper^ rciffentlic^ ftören?! 5lränflid)e

fjig. 151. ^criobciibinbc.

3um 2Baj'd)cn aiiSgclneitct. VII 3""^
Giebraud) gefaltet mit 2;aiücubaiiö.
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9Jläbd)en unb grauen muffen fid) ftrenge baoor f)üten; gefunben unb fröfttgen

fd)abet auc^ eine einmalige (Störung ni(i)t. 5D^an fann f5^eftlid)feiten unb

2tuffül)rungen nic^t immer fo leid)! au§n)eid)en; e§ ift bann §u empfehlen,

im Stangen roenigftenS fe!^r mä^ig gu bleiben unb auc^ im ©ingen nur ba§

nötigfte ju leiften. @§ ift befannt, ha'^ bie ©timme mand)er (Sängerin

roä^renb biefer 3eit belegt flingt unb ba^ fid) manches t)orf)er gefunbe

9Jläb^en im SSaüfaal burc^ heftige ®rt)i^ung, ma^IofeS 2:an3en unb Sllfo^ol»

genu^ n)äl)renb ber SJIenftruation eine fd)n)erc (Srfranfung jugejogen f)at.

®em fann man oorbeugen.

;3ft bie ©rnäljrung im allgemeinen eine »ernünftige, fo braud)t roäljrenb

biefer Stage barauf feine 9f{üc£ftd)t genommen werben. 23or ®ffig unb

2lIfof)oI fann aber gemarnt werben; minbeftenS wirb ^§ feiner ^^-rau fd)aben.

I ®ic au§gebreitete (groeifadje)

^inbe mit Öffnungen an äioei

©den.

II S)a§ einftülpen

ber beiben anbeten ©cEen.

g^ig. 152. ^ctlobcttbinbc.

III ®ie fertige S8inbe.

wenn fie beibe meibet. S3ei franffjafter 9Jlenftruation aber (fiel)e ^eitfunbe

„9Jlenftruation, franfljafte") fpielt bie '2)iät eine fel)r wichtige 9iolIe.

(Seyuelle S^tulie ift au^ mef)rfa(^en ©rünben geboten; S^tegungen be§

®efd)(ed)t§triebey roä^renb ber SJlenftruation roerben nur bei reijbaren ^^erfonen

fid) einftellen unb finb gu unterbrücfen. (Sie bürften fic^ bei jenen öftere ftnben,

bereu @efd)tec^t§Ieben über^^aupt ein 5U rege§ ift. ®ann ift getrennte^ ©d)tafen

ber ©atten unb SSermeibung be§ Sier= unb SOBeingenuffe§ bringenb anjuraten.

Über (Sd)roangerf^aft unb ©ntbinbung fielje II. 2:cil: „%a§ Slinb".

ISO

GrxtxoiMunqs- und ?Xled)Tetjahr6*

;3e fd)roäd)Iid)er ba§ raeiblid)e ©efd)(cc^t mirb, befto mel)r f)at e§ mit

bcm (Sintritt unb bem 33erfiegen ber S[Renftruation ju fämpfen. S^räftige,

gefunbe grauen fennen biefen ^ampf nic^t. Unmerflid), of)ne ©djmerjen

ober befonbere 3iifiäi^^c ftellt fic^ ber 2lbgang bei ber ;3ungfrau ein, unb
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unmerfüd) foU er bei ber 9JJatrone oerftegen. SDa aber bei erfterer fo oiel

ölutorniut unb S(ei(^fud)t, franf()a[te§ 2Bad)§tum, Sfropf)u(o)'e unb ererbte

9krtienid)iüäd)e mitjpicleu, fo treten oft aiid) unangenef)me ©rfdjeinungen

in biefer ^^it auf. Sanbaufentljalt, oeruünftig geregelte I)äugnd)e 3:äti9feit

bringen am e^eften S3efferung unb fmb bem ©tabtteben unb anftrengenben

(3d)u((eben raeitau^ üorjujieljen. SBenn beifpiel^roeife eine aufgefc^offene

Sodjter oon fünf5el)n 3af)i-'en bie ^eriobe nur aü^ fed)§ bi^ ad)t 2öod)en ein^

mal i)at, babei über häufigen 5iopffc{)mers unb 2Ibgefd)Iagen^eit flagt, üielleid)t

oft aud) rec^t matt au§fie^t unb menig 2Ippetit ^at, bann roarte man nid)t,

bi^ fid) I)oci)grabige ÖIeid)fud)t bei i{)r entraicfett, fonbern entferne fie au§

bem gen)of)nten Seben§freiä unb (äffe fie einige SJIonate auf bem Sanbe brausen

barfuß laufen, (Gartenarbeiten cerri^ten, ^püf)ner pflegen, ^eu ausbreiten,

93eeren fud)en ufro. SBie fteüen fiii) ba mit ben roten Söangen Sebenä»

freubigfeit unb 2(ppetit ein! Stritt mit ber allgemeinen 33efferung bie ^eriobe

nid^t regelmäßig ein, bann mar fie für ben ^Iraftjuftanb be§ 9Jläbd)en§ über=

l)aupt oerfrü^t. ^n feinem %a\iQ jielje man fte geroaltfam l)erbei! ©ie fommt

Don felbft, raenn e§ an ber ^^it ift.

@§ befielet ber ©laube, baß i^r pünftlidjeS ©intreten SBo^lfein bringe,

rt)äl)renb fid) bie (Ba<i)t umgefe^rt t)erf)ält: ber fräftige, gefunbe 5?örpcr

funftioniert aud) regelmäfsig; er erjeugt bat)er aud) eine pünftlid) eintretenbe

SJIenftruation ; ber gefd)iDäc^te ober franfe Organismus aber ftoct't in feiner

Stätigfeit; ein fünftlid)eS ^erbei5ie'l)en eineS SlbgangeS, ber nur ha^ ^robuft

anbercr ^i^orgänge fein fann, bringt nid)t 2öol)lfein, fonbern 2tnftrengung

unb baljer Ijäufig ©ntfräftung. 9}Ian fei in fold)en ?3-ä(len alfo ftetä auf

21llgemein!räftigung bebad)t, nid)t aber auf ©rsraingung einer ^^^unftion, bie

bod) üom ©anjen nid)t ab^ulöfen ift.

©efunbe, gut auSfeljenbe 9}]äbd)en l)ah&n f)äufig gu geringe unb ju

feltene 9J^enftruation, ol)ne fid) babei irgenbroie franf ^u füljlen. 9J?eift fterfen

bei biefen neroöfe ©inflüffe bal)inter unb ift bann mit einiger ©id)erl)eit

anjune^men, baß bie @l)e günftig auf fie einroirfen loirb. ^a, man f)at bei

fold)en 9Jläbd)en beobad)tet, bafs fdjon bie 33vautäeit eine merfroürbige ^öe-

förberung I)erbeifüf)rt, inbem burd) S^eroenreij bie 2:ätigfeit ber ©enital»

Organe fid) Dermel)rt.

3ft ba§ 2{u§fel)en eineS fold)en 9Jiäbd)en§ aber nid)t befriebigcnb ober

ttagt e§ gar über 33efd)raerben, bann jögere man nid)t mit är5tlid)er 2lllge=

meinunterfud)ung, raeil beginncnbe Sd)minbiud)t bal)inter ftcdfen fann. Sei

ber (Sntroicflung fd)irerer Slranfl)eiten ift bay plüi3lid)e 33erficgcn ber 9JJonat§=

blutung ein I)äufige§ (St)mptüm, ba§ man alfo moljl oon anberen unter*

fd)eiben muß. SRan berate fid) baljcr beijeiten mit einem crfatjrencn ^Irjt

unb oerlaffe fid) nid)t bloß auf ba§ eigene, ungeniigenbe Urteil.

'2)ie 33el)anblung ber ju fiarfen SJienftruation finbet fid) in ber ^eil^-

funbe unter „Äranf^afte SRenftruation". Seiber tritt fie bei f^iüäd)=
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Iici)en, mageren 9Jläbc^en mit QSorliebe auf. 2tu(^ bie S3ef)anblung ber

auSbleibenbcn SJienftruation bei 3^rfuIation§[törungen rairb bafelbft be=

[proben.

Unter bem „2ßed)je(" t)erftet)t man ben Übergang in§ DJiatronenatter,

ben SSerluft ber ^ortpflanjunggfäljigfeit mit bem 35er[iegen ber monatlid)en

Blutung, ©ie tritt unter normalen a3ert)ä(tniffen graif^en bem 46. unb 52.

^aljx^ ein. Dbmol)! man annel)men p muffen glaubt, "^ci^ befrud)tung§fäf)ige

Gier aud) nact) bem 93erfd)it)inben ber 3[Renftruation nod) au§gefd)ieben roerben,

ober ba^ fie fd)on abgeljen, beoor Iet3tere eingetreten ift, weil man beobad)tet

Ijat, ba^ foiüoljt günfäigerinnen o!)ne 9J^enftruation noct) f(i)roanger mürben

alB au(^ junge 9]läbci)en, bie übert)aupt no^ gar nid)t menftruiert maren, fo ift

ber gen)üt|nlid)e ^ufto"^ ^od) ber, ba^ bie gruc{)tbarfeit com 45. ^a^re an

abnimmt unb ba^ bort, rao beifpiel^roeife raäf)renb ber ©äugung^periobe

feine SJ^enftruation auftritt, aud) feine (Bd)roangerfd)aft fi^ einftellt.

®ücl) biene allen fyrauen gur SBarnung, ba^ biefe ©id)erf)eit feine ab»

folute ift, inbem fc^on redjt fjäufig junge g-rauen in anbere Umftänbe famen,

nod) n)äl)renb fie ha§ le^tgeborene 5?inb fäugten unb beoor bie ^eriobe roiebet

eingetreten mar.

®a^ roäljrenb ber ©d^roangerf^aft unb ©äugeperiobe bie SJienftruation

Dollftänbig ausbleibt, beutet barauf l)in, bafä bie DIatur bamit einerfeit§ eine

©parfamfeit§einrid)tung gef^affen l)at, anbererfeitä aber haS ©^roergeroii^t

nur auf bie ^auptaftion be§ betreffenben ;3nbioibuum§ legt, nämlid) auf bie

(Srnä^rung be§ roac^fenben 9^ad)fommenl, unb ba^ fie eine anbere S;ätigfeit

ber gortpflanpnggorgane §u biefer S^xt gar nid)t münf^t. Qebe '^mu follte

bal)er raät)renb ©(i)roangerfcf)aft§' unb ©äugeperiobe feinen gef(^led)tlid)en

a]ierfet)r Ijaben, um alle iljre 5^räfte nur bem einen .^auptsroerfe gu roibmen.

ginbet er benno^ ftatt (raie meiften§, roeil bie 9Jlänner feiten fo lange

Slbftineuä ertragen), fo übt biefer fid)er einen ^eij in biefem ©inne auf

bie inneren Drgane au§. ©er unterbrocl)ene 2lbgang reifer Gier ftellt fidt)

neuerbing§ roieber ein, unb neue ©d)raangerfd)aft erfolgt, beoor nod) ber

Drgani§mu§ 3eit unb ^raft gefunben, auc^ bie 9Jienflruation abermals in

@ang §u bringen. ®a^ bie§ aber eine ©d)äbigung ber g-rau unb unter

Umftänben aui^ be§ 5linbe§ bebeutet, liegt eigentlid) beutlid) auf ber .^anb;

tro^bem beugt man il)r fo feiten oor. ^ein äöunber, roenn Ijeutige grauen

oon jeber @eburt fo fel)r angegriffen rcerben unb nad) oier ober fünf ^inbern

t)erau§gabt fdjeinen!

2(uffätlig ift aud) ber Hmftanb, ba^ günfsigerinnen, bie ben 2öed)fel

gut überftanben l)oben, immer nod) @efd)led|t§trieb befi^en unb normale^

Gmpfinben beim 33egattung§aft. ©ie feljen matronenI)aft au§, la oft fd)on

greifenl)aft; ba§ 3eid)en ber gortpflanäung§fät)igfeit, bie 9Jlonat§blutung, ift

üerfiegt, unb benno^ beftel)t ein 23erlangen na^ Slufnaljme be§ ©amen§, bie

t)0(^ groecftoS fd)eint. ^n oielen gälten beftel)t fid)cr eine geroiffe S^eroen^
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reisbarfeit feiteng ber %xau, ber bcffer feine ^^-olge geleiflet roirb, ba gc*

fc^ted)tlid)e Erregungen in I)öt)erem 2{(ter beiben ©e[d)Ied)tern nic^t bienlid)

finb, inbem fie 511 feljr Devbvaud)en. Sie mögen fid) genügen laffcn, if)r

^•rül)Iing ift oorüber.

2(nbererfeitg finb rcir beredjtigt un§ oorjnftellen, bo^ bie ^-rau mit

50 3a^i"en nod) nid)t 9Jtatrone 51: fein brand)t, unb menn ber ^yiami in bieiem

2I(ter §eugung5fäf)ig geblieben ift, bie grau e§ bod) auc^ fein fönnte ober

foüte. 3f)i^e ?yrü[)rcife unb i^r früf)ere§ 3SerroeIfen finb ja nur ein ^robu!t

t)er Grjieljung. SBenn fid) ja{)rtaujenbclang it)r ganjeS Seben unb Sein

nur um i§re @cfd)(ed)t§auigaben breljte, roenn man im Süben faum crblüf)te

iD^äbd)en mit äroölf ^at)ren fd)on oerljeiratet, um fie nur mög(id)ft fd)nell

i{)rer ^Hauptaufgabe, bem @ebärgefd)äfte, äujufüljren, bann ift e§ freiUd) fein

^unber, roenn fie mit 30 ^al)ren i()re 9^ei5e eingebüßt ^aben, unb, ba fie

fein eigene» @eifte§leben befitjen, mit if)rem Scben bann fojufagen fertig finb.

^n Ungarn fmb heiraten günfäctju* unb (2cd)5el)njäf)riger nid)t§ Seltene^,

unb nur im 9^orben fel)en roir bie ?^rauen in einem reiferen Üllter in bie

(S^e treten, '^k oorseitige 2]eref)elid)ung ift ba§ ©rab für i^ugenbüdjfeit

unb (£d)önl)eit ber grau! 2Ber fic^ ai§ SJIatrone fd)ön unb fräftig ermatten

roid, I)eirate erft nad) oollcnbeter 9?eife, atfo mit 23 ober 25 ^al)xm, unb

forge bafür, ba^ nid)t gu oiel 5linber unb biefe nid)t gu rafc^ aufeinaubera

folgen. 'S)a§ roäre bie erfte unb roid)tigfte 9f?egel für alle! Sann ftrebe fte

nad) einem eigenen geiftigen Seben, ba ber ©eift aud) auf ben 5vörper surüdE:»

roirft, unb nef)me fid) ein S3eifpiet an ber ^usenbüdjfeit uon ivünftlerinnen

unb geiftig bebeutenben grauen. Q]t eine günf^igjäfjrige förperlid) elaftifd),

jugenbli^ an S^örper unb Seele, bann ift fte natürlid) aud) jum Siebe^oerfeljr

beredjtigt. @§ fann fogar gälte geben, roo er il)r §ur (Srl)altung it)re5

inneren @leid)geroid)te§ notroenbig ift. ^OlafauoUe fe^'uelle 93efriebigung l)at

fo roie auf ben DJIaun aud) auf bie gefunbe grau eine au^löfenbe^ bcrut)igcnbe

^irfung.

^ier ein abfd)recfenbe§ Seifpiel: ein flcine§, garte» graud)en mit cr^-

mübeten 3ügen fam in bie är5tlid)e Spred)ftunbe. Sic roar faum 22 ^al)re

alt unb ^atte bereite oier Geburten gu Der5cid)nen. Grfd)rod'en frugcn roir:

„^a, um ©otteSroillen, in rocld)2m 2Iltcr f)aben Sie benn mit ben Geburten

angefangen?" Sie läd)elte traurig: „3Id), id) I)abe mid) im ficb5et)ntcn ^aljre

oerl)eiratet." — Sltfo fo äiemlid) alljäl)rlid) ein 5Tinb, unb nun ging e§ nid)t

mel)r redjt rceiter; allerlei förperlid)e Störungen I)atten fiel) eingeftcüt, obrooljl

fie el)ebem ein ge[uubeä 9D^äbd)en geroefen roar. Sie Untcriud)ung ergab

neben ^Blutarmut unb S^ero enfd)roäd)e (Sr[d)laffung ber Saudjbecten unb ber

Geburtsorgane, Senfung ber ©cbärmuttcr unb — abermalige Sc^roangerfc^aft

Don etroa brei SJJonaten. %a§ günfte roar alfo glüd'lid) auf bem 'JBcge!

3öir machten ttn (Srnft ber Sage bem äiemlid) Ieid)tfinnigen graud)en flar

unb oerorbneten eine beftimmte SebenSroeife. ^m Stillen bebauerten roir bie



250 C5cf(f)Ied) trieben.

axmzn ^inber unb fragten un§: SBie rairb biefe grou mit 50 :3af)ren

au§[ef)en?

Sie roirb mit 40 i^a'^ren fd)on t)er[cl)rumpft unb {)ä^Iid) fein unb riet'

Ieid)t fdjroere „2öed)felia!)re" burd)macf)en nfüffen, roenn fie biefe überl)aupt

überlebt, ^e moI)(erliaItener, kräftiger unb gefünber eine grau ift, befto

Ieid)ter roirb fte aud) biefe 3ßit überfteljcn. (Sntroeber oerminbert fic^ ber

monatIid)e Slbgang oon 3Jlonat ju 9}lonat, ober er bleibt auc^ plö^tid) coli»

flänbig au§, um unerroartet nad) einer 3Inftrengung ober ©emütäberoegung

roieber aufzutreten. ®ie übermäßig ftarfen Blutungen, bie fid) fe^r t)äufig in

biefer 3sit einftellen, ängfligen bie ^yrauen mit 9?ec^t.

9^ici)t nur ^ahen fie eine allgemeine f(i)roäd)enbe 2öir!ung, fonbern fie

fmb mitunter aud) bo§ 3^^^" ^"^^^^ fd)roeren inneren ©rlranfung, bie fic^

langfam unb unmerf'licf) entroicEelte. ®a bicfelbe leiber aud) bei oor^er an*

fd)einenb gefunben g^rauen auftritt, foKte feine grau in ben 3ßed)feljal)ren

fie leid)tfertig bel)anbeln unb fid) mit einem „'^a§ ift nun fd)on einmal fo!"

berul)igen. ©tarfe imb anl)altenbe Blutungen finb immer etroa^ 5^ranft)afte§

unb mit irgenb einer inneren (Störung in 23erbinbung; fie muffen alfo nid)t

fein. 2fuf!lärung barüber fann nur eine forgfättige innere Hnterfud)ung

geben. Malier §ögere man bamit nid)t unb fud)e red)t5eitig einen grauenarjt

auf. ßrft roenn man ein guoerläffigeS Urteil über ben ^uftanb ber inneren

Drgane ^at, richte man feine Seben^roeife bamad) ein; benn e§ ift burd)au§

nic^t gleid)gültig, ob ber 2trät nur eine allgemeine Sdjroödje ober ein 2)^i)üni

flnbet, ober gar eine J'rebSartige Sßud)erung ufro.

33el'anntli^ entftel)en bie genannten ^ranf^eiten mit 95orliebe in ben

2Bec^felial)ren, befonber^ roenn jat)relang oernad)läffigte (Stauungen, ©tul)l'

oerftopfung, Stoffroed)felftörungen aller 2lrt beftanben I)aben. 'Siann fommt

eä root)t auc^ üor, ba^ foldje grauen, roäl)renb bie ^^eriobe fommt unb gel)t

unb ber innere Slampf nic^t enben §u roollen fd)eint, plö^üc^ einem anberen

Seiben §um Dpfer fallen ober einem fogenannten ^erjfdjlag erliegen. (Sel)r

I)äuftg lieft man üon 2;obe§fällen ®nbe ber oierjiger ober Slnfangä ber fünf-

ziger ^aljre. 9^ic^t bie (Sefäl)rlid)feit be§ an \\6) natürlid)en unb baljer felbft*

üerftänblid)en „3Bed)fel§" ift an fold)en traurigen (Srfd)einungen fd)ulb, fonbern

bie 3Biberftanb§lofigfeit be§ Organismus, ber SJlangel an SebenSfraft ober

bie ®urd)feuc^ung mit Selbftgiften, bie fic^ infolge oerfeljrter SebenSroeife

langfam angefammelt tjoben. SBie üielen fold)en SobeSfäKen l)äitz man
re^tseitig oorbeugen Hönnen! 3lber bie 5Rel)räal)l ber grauen lebt ia fo

oerftänbniSloä für gefunbl)eitlid)e gragen, puft ad)tloS 5^ranff)cit§urfad)e

auf Urfod)e, bi§ ber i^ürper eublid^ cerfagt. ©S mu^ fo tommen^
roie e§ ift!

2JJügen alle jene, bie nod) nid)t in ben 2Bed)feljal)ren fielen, bie alfo

noc^ nid)t§ oerloren Ijaben, fid) biefeS Kapitel gu ©emüte fül;ren; bcun nodj,

liegt e§ in iljrer §anb, fommenben Übeln üor^ubeugen.
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i5:oIgenbe S'^egeln madje fid) jebe ^rau ju ©eboten:

1. ^n ben oieräiger Safjren feine ©tuljlüerftopfung imb !ciue

falten ?yü^e entftet)en laffen;

2. beni 2Bad)i"en be§ gett"band)e§ foroie 5unef)menber ^ettleibigfcit

entgegen^urairfen mit allen bem ©efamtäuftanb ent[precl)enben 2}^ittehi

(fief)e .^eitfunbe „^ett6au(^");

3. ftet§ für au§reid)enbe Körperbewegung p forgen.

^yrauen, rael(i)e ftetä flotte 23erbauung f)aben, am ganjen Körper g(ctd)»

mä^ig raarm finb, bei guter Körperfülle bennod) nidjt fett finb ober hm
üblid)en „bicfen ßeib" fiaben, fic^ babei reid)lid)e Seroegung mad)en, bie rcerben

fernere Srfranfungen in ben 9Bed)feIiat)ren faum ju befürd)ten t)aben. S)er

©tüffraed)fel bleibt gut, unb menn fie nod) bie geftigfeit l)ahtn, fobalb fid)

Unregelmä^igfeiten ober gar überreid)er Slutabgang geigen, mit aIfoI)oIifd)en

©etränfen unb Kaffee gänslid) aufjuräumen unh im offen überf)aupt mä^ig

ju bleiben, fo merben aud) oiele fleine Übel, mie (Sd)ir)inbel, Kopf= unb

Kreuäfdjmerj, @emüt§bru(f, llnluft ufro. fernbleiben.

2:ägtid)e ^albbäber mit allmäl)lid)er Slbfütjlung üon 25" bi§ 26° C.

ober, wer e§ geroo^nt ift, (Sd)roimmbäber im ?5luffe finb gerabe in biefer

3eit broI)enber 2;rägl)eit infolge il)rer ftar! anregenben Sffiirfuug fcl)r am
^la^e. 2Inbere§ fütjre man nur nad) ärjtlidjer SScrorbnung aii§, um 9)liB=

griffen üorgubeugen. SßBir fennen nod) nic^t 'öqix ^ufammenljang aller ber

genannten SSorgänge im mciblid)en Körper; mir l)aben oft nur SSermutungen,

lüo un§ pofitiueg SBiffen feljlt; aber fo oiel raiffen mir, baJ3 ba§ frül)e Slltern

ber grauen nid)t naturnotroenbig ift, unb ba§ fie mit 50 ^al)ren nod) nid)t

greifenljaft gu fein braud)en.

^m üorfteljenben l)aben mir gejeigt, ba^ e§ gröJ3erenteil§ in ber ,6anb

bc§ einjelnen liegt, fid) nor (3d)äbigung gu bcroaljren unb baf5 aud) öer

©d)roäd)li(^e unb Kränflid)e oiele» tun fann, um fid) gu erl)alten unb uor

©rfranfung gu fd)ü^en.

Ober Schwanöertchafts-Verhütutiö.

Sd)roangerfd)aft Derl)ütet man am fid)crften, of)ne feine etl)ifd)en ©c»

fül)le äu oerleljen, burd) oollftänbige Slbfünenj in ber ®f)e, b. t.

inbem man jal)relang ben Qimd ber ®§e nid)t in ber förperlid)en SScr»

einigung, fonbern in ber gemeinfd)aftlic^en Erfüllung jeuer '>pflid)ten gegen

bie Kinber unb bie @efellfd)aft fuc^t, roeldje für alle (Sljepaare bcftel)en. (3cl)r

gefunbe, fel)r rul)ige ober raillen^ftarfe, oor allem aber an ^aljreu ältere

^aare l)ahzn un§ oft beioiefen, bafj bie§ möglid) ift. SBeniger roiUcny= unb

neroenftarfe 9Jlenfd)en aber, bie r)ielleid)t nod) in jenen ^al^ren fid) befinben,

in meld)en ber ©efcl)led)t5tricb befonberä tebijaft ift, l^abcn bie ßnt^alt»
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fanifeit im ^ntereffe i^rer fc[)on geborenen ^inber ober it)rer eigenen fdjroac^en

(Sefunbljeit wegen aurf) oerfuc^t unb — Ijoben bem 'äx^t bamit nur neue 2(uf=

gaben gefleHt. %a§ oertraulii^e ^ujammenleben jugenblidjer SDIenf^en, bie

fic^ lieben unb er[e!)nen, füfjrt, foferne fie beibe nic^t moralifd)e gelben finb —
iüO§ ntcl)t ^äufig üorjufommen pflegt, rcie 9JJen[d)en!enner be!)aupten —, nur

ju 3Serirrungen auf bem fejuellen ©ebiete, rceld)e f^roädjli^en 9Jlenfd)en ftct§

fcfiroeren ©^aben gufügen. (Sie bilben eine 3lrt be§ @efd)ted)t§üerfef)rg Iier=>

au§, bie für ben 2tugenbli(i raoljl 33efriebigung bringt, aud) bie (SmpfängntS

t)erl)ütet, anbererfeitS aber ben ber ©efunb^eit rao^ltätigen 2tu§taufd) groifc^en

ben @efd)led)tern oerf)inbert unb eine unoerI)äItni§mä^ige, I)ot)e ^raftau§gabe

beroirft. SSerftimmuug, ©ereijtlieit, ©rfdjöpfung ift bie näd)fte S^olge, neroöfe

SSerbauung§Ieiben bei ben 9Jiäunern unb i^ranftjeiten ber n)eiblid)en Beeten*

Organe hk roeitere. ©ie beften ®f)en rouvben unglüctlici); ^eitere, anmutige

grauen gu unerträglid)en, cerbitterten unb unangenetjmen Seben§gefä^rtinnen;

ber gemütlic^fle, braofte 9}lann ober manbelt fid) um gu einem gereiften

;3nbit)ibuum, bem man §u ^aufe am liebften au§ bem SBege ge^t. SBelc^e

tiefget)enben, raeld)e traurigen SSeränberungen! SCBenn man beben!t, ba§

leben§frifct)e unb gute 9Jlen]d)en fol^em (S(^i(ifoIe entgegengeljen, fo ergreift

jeben SJienf^enfreunb ein SBe^egefü^I. Söie fann man t)ier Reifen? SBie

oorbeugen unb ©efunbfjeit unb e!)elid)e§ ©lücO erl)alten? ®ie 2lntraort ift

nid)t ganj einfad). SCßaä unter ben „SSerirrungen im el)elid)en 2Qhzn" ju

üerftel)en fei, mag fid) jeber felbft Har mad)en, ber unfere oorflet)enben

Kapitel aufmerffam gelefen l)at unb ber fid) ftreng felber prüft, ^ebc 3lrt

beä 3Ser!eI)r§, bie oom natürlid)en Sßege, raeld)er bem S^vzd am beften bient,

abweist, ift gefunbtjeitSroibrig unb xmfittlid). ®er rege @efd)Iec^t§trieb, ber

S3efriebigung I)ei[d)t unb um fo gebietenber rairb, je me^r Sllf'o^ol genoffen,

je me'^r geiftige 2trbeit geleiftet wirb, üerteitet gu ^-ormen be§ @efd)lec^t§»

üer!e^r§, raeld)e beibe Se3eid)nungen oerbienen. 2öir rooUen l^ier nur eine

gorm errcäljuen, meiere in ©eutfdjlmib fel)r oerbreitet ift, ba§ ift ber

Congressus interruptus. ^ei bemfelben roirb ber ©rgu^ be§ <Samen:§ in

bie meibtid)en Drgane buri^ Unterbred)ung beä 2(fte§ t)erf)inbert, ein SSer^-

fal)ren, ba§ ben )Slam\ fe^r anftrengt unb ber ^rau bie für it)re (Sefunb^eit

notroenbige ^efriebigung, ben natürlidjen 2lbfc^lu|3, cerfagt. Sei jeber ge:»

fd)led)tlic^en ©rregung füllen fid) bie raeiblid)en @efd)Ied)tyorgane mit Slut,

werben baf)er uoUer unb roärmer; fie fdjmellen rcieber ab na(^ erfolgtem

ete!trifd)en 2Iu§taufd) unb naturgemtäfiem Slblauf ber ©rregung. bleibt

Ic^terer au§, fo erfolgt bie 3Ibfd)roeüung oiel langfamer, unb bie nic^t auä»

gelungene D^leroenerregung Ijat unangeneljme S^ebenroirfungen, mit ber Seit

franfljafte Überftraljtung auf anbere 9^eroengebiete jur 3^oIge. ®ie ©ebör*

mutter jebod), burd) l^äufigen Slutanbrang oerbidt, oerliert it)re normale

©eftalt immer melir, fie mirb gro^ unb I)art; fd)mer5l)afte SJ^enftruationen^

ceiäbare ©emüt§ftimmung, ©rucE unb ©djuier^ im .Öeibe ftelleii fic^ ein.
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fcljtie^lid) unregelmäßige Shitungen mit (£nt5Ünbung§5uftänben uub franfe§

2{u§i"ef)en. ^af)rc(ange5 Sicdjtum mit I)i)[terifd)en ^iif^änben fofieu roir bei

foId)en grauen, bie a!)nung3(o§ ba» Opfer if)reä naturraibrigen e()c(id)en

2eben§ gcraorbeu rcaren. 53ei neroö§ oeranlagten unb blutarmen ^nbiuibuen

treten bie üblen ?yolgen notürlid) [d)neller unb I)e[liger auf al§ bei fräftigen,

bereu S^eroentraft länger ftanbljält. 5lonnnt bann burd) „ßufall" infolge

eine§ !(einen 25erfei)enl ober 9?a^(affen§ ber 9lng[t(ict)t"eit feitenä ber (£f)egatten

ein nid)t gerooüteg ^inb guftanbe, ba§ mit 5?ummer unb Sränen begrüßt

mirb, fo tüirb geroöfjulid) ein neroöfer, oft rec^t unglücf(id)er ?J^enfd) baraul.

^ann mon angefid)tä fold)er 2;atfad)en fdjiucigen, bie ^^'aueniöclt un^

aufgeftärt laffen, bie 9J^änner ungeroarnt?!

^f^ein, bie @efaf)r ift 5U groß, mir muffen auf 9J?itteI unb SSege

fmnen, foId)em (Stenbe oorjubeugen. SBie gefagt, ift bie Slbfünenj, b. i. bie

@ntf)altfam!eit, ba§ fidjerfte 9)iittet, unb roenn bei erregbaren ©atten ni&ji

©elbftbefriebigung eintritt, auct).ba§ unfd)äblid)fte; aber roie fc^on erroäl}nt,

ift e§ t)äufig unmögtid) für junge SJIenfdjen uub aud) bei ben ftärfften mit

großen feelifd)en Cualen oerbunbcu. SBo bleibt bann ba^ ©lücf einer au§

Siebe gefd)Ioffenen (S^e, rco bleibt ber ©eelenfrieben, ber ^ut 33eraä(tigung

anbcrer 2(ufgaben be§ Seben§ fo unentbefjrlic^ ift?! Uub rco bleibt fdjüeß»

lid) bie (2id)erung ber fdjon geborenen Slinber, für bie fid) pf(id)ttreue (SItern

alle (£utbet)rungen auferlegen, um il)nen eine beffere för5ief)ung unb einige

(Selbmittel auf ben Seben§roeg mitgeben gu !önnen, menn eine fd)roac^e

©tunbe nac^ üieüeidjt langer, tapfer ertragener (Sntbef]rung bennod) ju ber

fo fet)r gefürd)teten 3Sermel)rung ber ^^auiiüe fü()rt — ?! ^n anberen ^^ädcn

rüieber ift eä bie ^ränflic^feit ber ^^rau, roetdje burd) eine abermalige ©eburt

DieIIetd)t !örperlid) fd)roer gefd)äbigt, ja an ben Sf^anb be» ©rabe§ gebrad)t

raürbe, unb bal)er bie größte ^i^^'ii'^^JQfliii^Ö ^"^ cl)e(ic^en Seben gebicterifd)

forbert. ^\t ber SRann fräftig unb Iebt)aft, fo erträgt er neben ber geliebten

grau fi^merjlii^e dualen, bie il)n entmeber unglüdlid) ntad)cn ober ju einer

geroiffen gorm ber Cnanie cerleiten, — ober fdjließlid) in bie Slrme anbercr

grauen treiben, rao er 33efriebigung unb ©efunbljcit finbet. Unb bann ift

ba§ et)elid)e ©lücE, ba§ anfangt oielleic^t fo fidler fd)ien, für alle ^^'l^^i

jertrümmert. 2)ie arme grau aber l)at neben il)ren f'ürperlid)en Seiben aud)

noc^ bie feelifd)e Qual, it)rer (Stellung alö ©attin nid)t genügen 5U fönnen

unb il)r I)üd)ftel ©üt, bie Streue iljreä Spanne», eingebüßt ju Ijabcn. (Sollen

n3ir angefid)t§ fold)er 93erl)ältniffe nid)t nad) einem 2Iuäroeg au5fd)anen, ber

Dielleid)t aud) nid)t gan^ einroanb^frei ift, aber bennod) geeignet, bie ©cfiiub»

^eit bei 3Jlanne§, baä ©lüc£ ber ©lie 5U ert)alten, grau unb ^tinber aber

oor bem gefürd)teten 3^1^^'^^ 5^ fc^üljen? ©emiß muffen roir biesS! Sßir

betrachten e^ al§ eine ber roid)ligften unb evnftcfteu "liflidjten bei 9(r3te§,

bie ©efunbt)eit unb bamit aud) haä Ijäu^lic^e ©lud ber ©atten ju erljalien,

nid)t minber bie ©eburt fd)roa(^er unb tränier 5linber ju oerljüten, inbem
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mäßiger gefd)led)tlic^er 3Serf"eI)r in möglicf)ft natürlidjcr g^orm erfjQlten bleibt,

tie Empfängnis ober oer!)ütet rairb. SSiele Ölrgte Ijahen fic^ mit biefer 2luf=»

Qab^ befdjäftigt; cerfc^iebene Sirjte I)aben pra!ti[d)e 25orfd)läge gemod)t unb

23erl)ntung§mittel erfunben; e§ ift teilraei[e 33e[ferung baburd) auf biefem

Gebiet fd)on erjielt, aber aud) mancf)e SSerrairrnng angerti^tet raorben. ®ie

Unfenntni§ über geroiffe notürlic^e SSorgänge ift namentlich bei ben grauen

fo gro^, baf3 bem Slrjte immer raieber oon neuem bie Stufgabe erroäd)ft, auf»

juüären unb gu roarnen. 2Sor allem foU immer raieber feftgeftetit raerben,

ta'^ gcid)letf)tlid)er SSerfeljr mit fünfllid)er SSerIjinberung feiner natürlid)en

folgen unfittlid) ift unb ftet§ bleiben rairb, unb ha^ eä eine§ ber

traurigen ^^ictj^i^ "^^^ allgemeinen ^fliebergangeS ift, raenn ^inberfegen al§ ein

Unglücf betrad)tet raerben mu^, unb wenn forao^t rairtfd)afttid)e roie gefunbljeit»

lid)e 33er^ältniffe eine Sef(^rän!ung ber ^inberer^eugung bringenb forbern.

%a§ raollen rair alfo niemals oergeffen! ®arum werben fittlid)e unb äftf)etifc^e

SJ^enfdjen im @ef^leci)t§oerfel)r mit (3cE)u^mitteln aud) niemals eine gute

<5)elegenl)eit gur ^ügellofigfeit unb Unmä^igfeit erblid'en, fonbern eine ma^=

üotle SebenSrceife unb feltenen ©enu^ beibet)alten. 2:ro^bem raollen rair

nid)t beftreiten, lia^ burd) bie @efat)rlofigfeit ber 33enü^ung oon ©c^u^=

mittein t)infid)tlic^ ber S^inberer^eugung, bie entfd)ieben als ^emmfd)u^ unb

Sflegulator im freien 25erfel)r ber @efd)le^ter ratrft, fd)einbar einer geroiffen

3ügellofigl'eit S5orfd)ub geleiftet rairb, bie it)re großen ©efatjren ^at. ©ine

anbere @efal)r liegt noc^ in ber Unoollfommentjeit biefer ©d)u^mittel, ferner

aud) in iljrer @efunbl)eitSfd)äblid)l'eit, bie xmter Umftänben gar nid)t un»

bebeutenb rairb. (£S ift alfo anä) ba mand)eS gu erraägen unb ju beai^ten,

unb eS finb biejenigen feineSraegS su beneiben, bie gejraungen finb, nad)

fold)en (Sd)u^mitteln gu greifen. 9Jiel)r ober minber oerle^en fie alle unfere

äfttjetifc^en ©efüljle, ftören bie glü(flid)e Unbefangenljeit unb oerminbern bie

ber ©efunbljeit fo notraenbige ^efriebigung. ©eSljalb finb fie oielen 9J^enf^en

nid)t nur feljr raiberraärtig, fonbern auc^ f'einesraegS gur Unmäßig feit

üu§ biefem ©runbe t) er leiten b. ©ie finb alfo nur ein unangeneljmer

9lotbel)elf, ein ^itgeftänbniS unferer traurigen fosialen ^ufiä^^e, ein S^tettungS^

mittel oor 5^ranf(jeit unb rairtfdjaftlic^er ))lot — im übrigen eine beflagenS=

raerte, f)äf5lid)e DIotroenbigfeit!

®a^ äu aüen Reiten unb bei allen QSölfern oerfc^iebene ©d)u^oerfa'^ren

üblid) raaren, leljren unS fulturl)iftürifd)e Sffiert'e. (Sie beraeifeu, baf3 ber Söille,

bie g-olgen beS gefd)led)tlid)en 2lfteS ju oerljüten, in ber einen ober anberen

SÖBeife gutage trat, unb ba^ ber erfinberif(^e menfc^lid)e ©eift auc^ ftetS 9Jiittel

baju fanb. SllS Gin^elerf^einung neben ber Entfaltung gefunber SebenSgerool)n=

l)eiten tonnte bie tunftli^e ©d)roangerfd^aftSoerl)ütung ba unb bort unbef(^abet

befteljen; bei ^ulturoöl!ern, roeld)e blühten, trat fie nie alles bel)errfd)enb auf.

%üx unS ift eS beruljigenb unb entlaftcnb gu Ijören, bajä bie <3d)raanger'

f(^aftSoerl)ütung feine (Srfinbung unferer franlljaften 3^^^ ift fonbern ju
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allen QziUn bei ^ulturüölfern beftanb. 33et ttn alten :3§raeliten beging bie

^•rau ein 93evbred)en, rcenn fie eine <ScJ)raanger[c^aft ücreitelte; onbercrfeitä

l)ei^t ey im 3:atmnb, baJ3 fie SBatte §ur 3?^ermeibu^g ber (Smpftängni» ein»

legen foll, wenn fie jünger al§ 12 ^aljXQ x\t, ober ein 5^inb an ber 93ruft

l)at. $ßci ben ©ried)en unb Sflömcrn famen ^flansenftoffe gür 95crit)enbnng,

rceld)e Sefrucl)tnng oerljinberten. ®er römifclje Hrjt (Saranuä gab \)Qn S^tat,

bie grauen follten, rcenn fie einer ©eburt an§roeid)en roodten, fid) l)üten,

bie SSereinigung mit bem 2JJann oor nnb na^ ber SJienftrnation oorjnne^men,

fie füllen nad) bem 2l!te mit ge!rümniten 5^nien filjen unb oor bemfelben

ben 9Jiuttermunb mit Öl, ^onig u. a. beftreicl)en ober 5Uiammen5iel)enbe

Mittel einlegen. ®ie§ roaren graar nic^t 9iatfd)läge, bie abfolute ©id)ert)ett

geroät)rten, aber fie raaren üernünftig unb uni^äblid). (Sielje befonberä bie

and) bei un^ bel'annte „^Dritte SBodje".)

^m beutfd)en 23ol!e ^errfd)te früljer ber ©laube, ba^ ber @enn^ be3

See§ t)on Sßeibenblättern unfrud)tbar mad)e; in Sftufjlanb trin!t man jum

gteid)en ^^^cte einen Slufgu^ oon Lycopodium annotium, in (Sftlanb

neljmen bie grauen Dueiifilber ein. SSerfrüppelungen ber Gebärmutter fütjren

befanntlid) gu Uufrui^tbarfeit, roeld)e ^enntniä in i^nbien bie 3^rauen bajn

füljrte, bie Gebärmutter fünftlid) üer|d)ieben unb fnirfen ju laffen. ^n
^uftralien gilt e§ al§ ©d)u^mittel, rcäljrenb beiS 3ll'te!§ red)t gleid)gültig ju

bleiben unb nac^ bemfelben burc^ fd)längelnbe Semegungen ber ^edtengegenb

ftd) be§ eingebrungenen (3perma§ gu entlebigen. 2lber nod) anbere ^ortfcl)ritte

fennt man im fernen Dften: bie i^aftration, b. i. bie operatioe (£nt[ernung

ber iteimbrüfen bei 9JIann unb SBeib. ®a§ traurigfte, aber fid)erfte 9}iittel!

9]a(^bem mir biefe allgemeinen S3etrad)tungen t)orau§ge[d)ictt Ijaben,

bie mand)em bie 'Ba^^t in anberem Sichte erfd)einen laffen roirb, gel)en mir

5ur 58efprec^ung ber üerfc^iebenen 2lrten ber SSerljütung^mittel über.

Die Verhütungsmittel.

Ginige fommen für ben 9Jlann in SInroenbnng, bie meiften aber für

bie 3^rau. 23on bem Gebanfen au§gel)enb, bajs bo'S Ginbringen be§ ©permaS

(Samens) in ben Uteru§ oerljinbert roerben muffe, ober ba^ ba§ Sperma

burd) d)emifd)e Ginflüffe unroirliam gemai^t merben muJ3, l)at man oer»

fd)iebene 2lnmenbungen oerfud)t. ^er Überzug au^ Gummi ober ?3-ifd)blafe

für ben Tlarm l)at fid) oielfad) bcroät)rt; er rei^t aber and) leid)t ein unb

ift oielen roiberroärtig. 2ll§ „Condom" ift er überall ju l)abcn. ®ie %xan

entt)ebt er §roar aller unangenel)men i^errldjtungcn, er fdjafft aber ciue

3mifd)enfd)id)t äroifd)en ben männlidjcn unb meiblidjcn !?ci(en, mcld)e ben

2lu§taufd) Derl)inbert unb bei reijbaren ^nbioibuen fcljr ftövcub mirft.
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lRerDen[d3roa(^e 9Jlänner ^ahm oft unangeneljme S^eissuftänbe bornod) bc

obad)tet. ®te ^onbome fönnen infolge tl)rer 33efd)affenl)eit 'SRann itnb Sßeib

Dor SInftedung bebten, inbem fie bie S3erü^rung ber ©djieimljäute v>^x=>

I)tnbern, aber fie roirfen au^ entfdjieben I)emmenb unb ha§ ©efüljl beeiii'

träd)tigenb. ©§ finb au(^ ©iiifprit^ungen feimtötenber SJ^ittel in bie ^arnröl)rc

be§ 9Jlanne§ oerfudjt raorben, ^abtn jebod) raenig 2In!Iang gefnnben. ^ft bo(^

ber SJiann im allgemeinen raenig geneigt, fid) Hnbequemlii^feiten aufj^uerlegen,

unb man fann e§ and) nid)t beftreiten, bafä bie männliche ^arnröt)re üiel

empfinblid)er ift, üI§ bie roeibtidje (Sd)eibe. (S§ ^at fid) bal)er ba§ (3(^roer='

gen)id)t aller SSerfud)e auf bie ^rau gerid)tet. SSon onberen l)ä^lid)en 2Irten,

ben ®rgu^ be§ (Bamen§ gu oerljüten, roollen rair l)ier abfegen unb un§ ber

öefpred)ung jener SSerf)ütung§mittel roibmen, raeli^e com gefunbl)eitlid)en unb

äfif)etifd)en (Stanbpunft au§ einigermaßen beredjtigt erfdjeinen unb nur am
rceiblidjen ^lörper §ur

SInroenbung fommen.

®ie 3Serl)ütung ber

S3efrud)tung ift bei

einjetnen ^^^rauen

leid)t, bei anbcren

fdjroer. ^e tiefer bie

©ebärmutter fi^t, je

leid)ter il)re Öffnung,

ber ©ebärmutter-

munb, gu errei(^en ift,

je fürger ber ©ebör*

mutter^alS gebilbetift,

befto leid)ter tritt @mpfängnt§ ein. ^^ ^ül)er bogegen bie ©ebärmutter liegt,

je länger unb bünner it)r ^al§ ift, je mel)r ber ©ebärmuttermunb nac^ einer

(Seite abraeidjt, befto fd)roerer läJ3t ftd) (Sd)iDangerfd)aft erjielen unb befto

fid)erer rairfen natürlid) 3Sert)ütung§mittel. ®urd) ärstlidje Unterfud)ung

follten ftd) alle g^rauen über bie 2trt il)re§ ^am§ erft aufflären laffen,

beoor fie fid) für eine beftimmte 2öal)l ent](^eiben. %k „^effarien", (Summi^

l)ütd)en, fi^en fd)led)t, roo ber ^al§ fel)lt, anbere auffaugenbe (Sintagen bogegen

nü^en rcenig, roenn ber ^al§ long ift unb bie ©inlogen fid) im ©djeibeus

geroölbe oerlieren unb öl)nlid)e§ mel)r. 2lm unfid)erften finb ftet§ olle SSera

^ütung§mittel, raenn bie (Gebärmutter in rid)tiger Soge ift unb einen burc^

met)rfad)e ©eburten rerfürjten ^ol§teil t)at. 9'Zid)t§ ^ält in fold)en fällen,

alles oerfi^iebt fid) unb fofort finbet ber ©amen t)zn (Eintritt in bie ©ebär^»

nuitter! ®iefe 3Ser!^ältniffe liegen geroöljnlid) bei jenen ^-ronen oor, bie

nod) monatelanger ^oufe enblid) einmal mit bem (Sotten fid) oereintgen

unb jebeSmol bornoc^ in onbere Umftönbe fommen. ®g finb bie beboucrnS»

roerten, übermäßig fruchtbaren, meift !leinen, fd)raäd)lid)en 3^raud)en, bie von

g-ig. 153. «Rii^rtgc Soge ticä %iQ. 154. ^^alfdjc Sttgc bc§



®efd)led)t sieben. 257

4 bi§ 5 rafd) aufeinonberfolgenbeii ^inbern jc^üii gaiij er[d)öpft finb. 3Ingft'

t)oU rufen fie oft nad) -öitfe, raä()reub ber ''Manu befümmert aber ratlos baneben

fte[)t. 2)tefe muffen 9efd)ü^t werben, ot)ne bn^ bie (5t)e auseinanbergebt.

3Bir beginnen mit bem einfa^ften (5d)u^mittel, "bas fic^ jebe ?\rau in

ber 9iot, unb roenn fie 5u foftfpieligen ';i3erfud)en feine 33]ittel l)at, anfertigen

fann: ben SBattebauf d), ber in ©ffigroaffer ober Ct getand)t nnb möglid)ft

t)od) I)inaufgeid)oben loirb. (£§ muß babei bead)tet merben, baf? er fid) nid)t

5U einem bid)ten 58a(Ien sufammenfnäutt, fonbern möglidjft ausgebreitet über

ben DJluttermunb ju liegen fommt, au^ baf5 er oiel ^-lüffigfeit entl]a(te.

(2onft nü^t er gar nid)ts, fonbern ftört nur. ^amit fid) jebe '^-xan eine

SSorfteüung oon biefen inneren ä>er[)ä(tniffen 5u mad)en üermag, geben mir

f)ier äroei ^ei^nungen roieber, rce(d)e ben ©ebärmutternuinb mit ben (Sdjeiben«

fyig. 155. Ccctjtftt)=i)>C|far. \'taa) Dr. lUcnfinga.

geraölben barftetlt, bie ridjtigc 2ac\e bes 'i"l>attebaufd)es foroie bie falfd)c.

(£rgief3t fid) bas Sperma bei A"ig. l-'^-l in bas (infe 3d)eibengemö(be, fo ift

ber (Singang in bie ©ebärmutterböbte frei unb bie 33efrud)tnng atfo fet)r

leicht mijgüd). @§ muf? bal)er bie :^age roie in ^-ig. 153 erreid)t rcerben,

rca§ man nac^ übertegten unb gebulbig roicberboltcn 'i^erfudjcn and) balb

erlernt. %a§ (Sffigmaffer i)at bie 'Jhifgabe, burd) feinen Säurege()a(t fperma^

tötenb §u rcirfen, unb biefer Umftanb unterftn^t no^ bie ^-JSirfung be§ '-JBatte-

baufd)e§. 3e ^^^^^H' ?vfüffigfeit nlfo aus bemfelben mäbrcnb feiner ?age ,^unfd)en

ben inneren Gleiten (jcrausgcpref^t mevben fann, befto fd)ul3t'väftiger mirb bie (Sin=

läge, ©perma, beffen ^eim^eUen feine (Sigenbemegungen mefir baben, ift nid)t

mel)r roirffam, fann baljcr and) feine 'l^efvudjtung bcrbcifübren, felbft menn e^j

in bie (Gebärmutter eingebrungen ift. ^ie;^ a{k§ fommt in 'iH^trad)t. ^a^$

Öl rairft bemmenb, inbem bie Spcrma^eÜen barin f)ängen btciben.

9]ad)tci(e be§ 3öattebanfd)e§ finb: feine teid)tc 'iHn-fd)icbbarfeit, bie

©törung, bie er a[§ Arcmbförpcr ,^mifd)en ben .^arten inneren teilen bcmirtt,

bie .Hemmung be^ 3(u5taufd)e§ nnb bie unter Umftäuben nict)t unbcbcutcube

©c^roierigfeit feiner Einlagerung (furje Strme, ^yettbauc^, enge (2;d)cibc, bod)»

1\i ;^•rau aU .g>au§ävUtii 1^
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ftel)enl»e ©ebärmutter). '^ür öie „©d)n)ämnid)en" gilt na^e§u baSfelbe,

befonber§ Ijinfi^tlic^ bet augefül^rten 9]ac^teile.

®ie Sifter[d)eii (3ct)raämmc^en raerben angefeud)tet mügti(^ft f)0(^ ein»

geführt, Daö an it)nen befeftigte (Seibenbänbd)en muJ3 f)erDovI}ängen, bamit

t)a§ (Sd^roämiud)en jeberseit mit 2eid)tig!eit entfernt rcerben fann.

'S)a S'^üfUSf^il^^it ^^^^ [idjerer feimtötenb roirfen al§ '»puloer ober aufs

gelöfte i^^ette, weil fie naturgemäß Ieid)ter in atle ?^alten einbringen, fo !am

man aud^ auf ben (Sebanf'en, einen meidjen Körper einjufüfjren, ber eine

feimtötenbe ^-lüffigfeit abjonbert unb bal)er einen geroiffen ©d^u^ {)infi^tU(^

ber @mpfang§fäljigfeit liefert. (£in foId)er Körper ift ber „©ici)erE)eit§ =

©c^ umring" na(^ Dr. ßaoe. ©eine 9lac^tei(e finb, t)a'^ er fid) leiber oft

oerftopft ober bie roeiblii^en ©c^leimt)äute in nnangene{)mer SBeife rei^t.

(Sana äl)nlic^ bem Sc^ul3ringe finb bie „^aüoto§" be§ Dr. SJ'iartim.

©ic rcerben mit Gffigroaffer gefüllt, öorficl)tig feljr ^od) eingeführt unb mittelft

eine§ 53änb(i)en§ «lieber l)erau§ge§ogen.

©c^eibenpuloerbläfer oerfdjiebener 2{rt

finb in ^eutfcijlanb re(i)t oerbreitet, fie oerlei^en

aber nur unter geroiffen 33erf)ältniffen ©id)erl)eit.

©roße ^Verbreitung fanben in ben legten

^at)ren bie ©djutjfappen üon Dr. SJtenfmga,

^^tg. 156. 9Jlatrifalu§, 21. ^etul^fg u. a., Pessarium

^"^'m'Äe^^^^^^^^ occlusiYum genannt, roeld)e oon oieten Kirsten

feljr befürroortet roerben.

2Bir bringen beifolgeub ei« "speffar mit Ul)rfeber unb gebogenem

U5orberteil unb eine§ mit ©un-mibänbd^en. @rftere5 ^at ben SSorteil, am

©d)ambcin befferen §alt ju finben unb fid) baljer weniger leid)t gu oer»

f^iebcn, le^tere§ ben, ol)ne Ut)rfeber l)ergeftellt ju fein unb letzter entfernt

rcerben §u fönnen. ©ie finb au§ feinem ©ummi angefertigt unb bieten bei

rid)tigem ©i^ ^roeifellyg bie gröf5te ©id)erl)eit. 2lllein rcer fe^t fie immer

rid)tig ein, unb fann e§ gleidjgültig für bie grau fein, einen fo grof^en

grembförper ftet§ mit fi^ Ijerumjutragen?

©oÜ ba§ ^effar beftänbigcn ©djiilj bieten, fo barf e§ nur roäl)renb ber

9JJenftruation entfernt roerben. 2tlle natürlidjcn ober franfl)aften 2lu§fd)eibungen

ber ©ebärniMtter ijält e§ fomit jurüdE, unb roäljrenb bei @efc^led)t§afte§ fc^afft

e§ eine ftörenbe Einlage ö'üifdjca ben männlidjen unb roeiblid)en Organen,

bie nid)t nur ba§ ©efüt^t beeinträchtigen, fonbern an6) normale feine 5ßor=

gänge ftören. 9iid)t alle fvvauen erlernen bie ridjtige ßinfüljvung be§ '>|?effarium§,

beffen guter ©i^ gteic^fall§ i3om 58au bc§ ©ebärmutterl^alfel unb feiner Sage

abl^öngig ift. Um be§ ®rfotge§ baljer fid)er ju fein, muß sunt 2Ir5t ge=

gangen roerben, ber e§ allmonatlich einlegen muß. tiefer Umftanb oerminbert

foroot)l bie a3erbreitung be§ ^effariumä, rcie feine 93eliebtl)eit. ®ie ricl)tige

ßage belfelben ftellt un§ %iq. 157 oor. ®er ©ebärmuttert)al§ famt 9J^utlcr»
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giiit^ttge Sage bc§ 9)Jatrti'o(H§=^cffai:)?.

G. ®ebännittter. H.öarnblafe. M. ^ap
bann. Schd. Sdjeibe. Seh. 8d)ambein.

niunb flecft unter ber ^appe unb \]i ba()er fo lange bem Sperma nid)t ^w
gänglid), al§ fein $Kanb feft anliegt. Ajäufige raarme 3In$ipühingen muffen ber

9\einlid)feit wegen ftet§ üorgenommen merbcn, aüein aiid) fie reinigen nid)t ben

iniicven, anliegenben S^eiL 9kc^ Dr. SJIenfinga t)at bie (Sinfüljrung biefer

Scf)ul3fappe in üielen @f)en I)äu§(ic[)e5 ©lücf unb @efunb{)eit roiebergebrac^t

unb Ijaben bie roeibüdjen @t)e!)ä(ften befonber§ t)crfid)ert, fie ftöre gar nic^t

unb beeinträdjtige bie @efü[)(e nid)t; mir

fügen Ijinju, ba^ biefe 93erfi(^erungen in^

füfern richtig finb, al§ e§ fid) in biefen

g-äüen ftet§ um neroöfe, mef)r ober nünber

leibenbe ^-rauen f)anbelte, bie burd) ben

Congressus interruptus jal^retang ^efrie*

bigung entbehrt I)atten unb baf)er ben bebeu-

tenb natürlid)eren ©efd)(ed)t5Derfe(jr mit ber

(2d)u^Eappe al§ raoI)Itätig empfanben. (Sine

gejunbe ^-rau aber, bie an natürlid)en

©ef(^led)t5üerfel)r gcroüt)nt mar, mirb

nad) (Sintegung eine§ foId)en "»peffarium»

anberä urteilen. ^Ijx Urteil ift ma^-

gebenber. ^anbelt e§ fid) um ernfte ^-ätle,

in meieren Seben unb ©efunbfjeit einer %xan burc^ eine nod)maIige (Sntbinbung

fd)mer gefätjrbet mürben unb rao beSljalb abfohlte (5id)erl}eit gefd)affen roerben

mnf3, unb ift bie ^-rau gemillt, if]rem 5D7anne mäßigen ©efc^ted)t§ücrfet)r ju

geftatten, um ba§ ©lürf it)rer (£l)e ju erljalteu — i^r felbft ift unter fotd)en

Umftänben meift nur ooUftänbige (£ntl}a(tfamfeit anjuempfetjten — , fo raten mir,

fid) um Eeinerlei Sflebenum^

ftänbe §u befümmern unb ber

(2id)ert)eit raegen fid) ju ben

(S^u^fappen §u entfc^lief3en,

aber nur nad) är5tlid)er ^-öe=

ratung. SoU Sf^eiäjuftänben

am SJluttermunbe burd) an=

gefammette (Sd)teimmaffen

oorgebeugt raerben, bann ^'^- i^s. Giufiifjrunfl m Watrifatu^^^'cfiar.^.

mu^ roenigften§ alle 14 2;age bie Entfernung ber ^appe oorgenommen

raerben, bamit grüublic^e Sf^einigung au6gefüt)rt roerben fanu. '^c)iex ift e§,

fie übert)aupt nid)t liegen gn taffen. ^ie rid)tige (5infü()rung übe man unter

Leitung einer «trjtin ein. ©ie geftattet ein ftunbenmeife^ Einlegen unb ücrl)ütet

bie genannten Übelftänbe. "3)ie fid)erfte Sdjutjfappe ift un5mcifell)nft ba§ 8epl)ir»

9^üf)ren=^^effar „^beal". 2Bie ^yig- 15^ barftcllt, umfafjt eä ben 3d)eibenteil

ber ©ebärmutter ganj feft unb fd)lief3t ilju alfo ab, mie fein anbeve^5 ']>effar.

^ic Einführung aber ift nod) fd)mieriger al§ beim 9}]enfinga=''].^effar; fie fann

17*
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jebüci) erteic!}tert raerben burd) 93enü^itng be§ ®infül}rung§töifela, rote er auf

fyig. 160 abgebilbet ift. %a§ 3>erfal)ren mu^ fovgtättig geübt lüerbeu, bi§

(2i(i)evl}eit erlangt ift. '3)iefe§ ^^^effar foll nod) roeniger al§ anbere tagelang

liegen bleiben. ®ie (äinfdjiebnng ber ©c^uljfappe erfolgt lüie ^ig. 160 §eigt.

®a§ amerifanifd)e ^effar fangt fi^ an, ift baf)er fef)r fid)er nnb aud) leidjt

ein5ufnt)ren, aber fe!)r fompaft nnb rei,^baren ?^-rauen be^I^atb nic^t -^u enipfe()(en.

33on üielen Straten werben and) bie ©id)erI)eit§ = Dr)aIe oon llnger

tnarni empfü[)Ien. 3^re 2(nroenbnng ift bie bent'bar leidjtefte unb fie werben

in feiner SBeife ftörenb empfnnben, fd)einen anc^ giemlid)

fid)er ju rairfen. ^Man nel)me jebod) nnr bie befte Sorte,

bie fogenannte „2;ropooaIe". ^lir junge grauen, bie

mit ben ^|>efiar§ gu gro^e (3d)n)ierigfeiten Ijaben, finb

fie fieser fetjr empfeljten^mert.

c^ig. 159. %k ©d)tau(^fpri^e nad) Dr. ^in^ ftellt un^

Scp^tr=9{D^reu4'cffnr eine anbere ^Kombination oor. ©ie beftefjt nnr au§ brei

„3 cö
• Steilen: f(einer 53atl mit Süd)ern, (Sd)(auc^ unb großer

Sali. ®er f'teine 93aü mit :?öd)ern rairb möglii^ft ^od) eingefütjrt, imb au§

bem großen Sali mirb mä^renb beä 2lfte§ eine fpernmtötenbe g^lüffigfeit

cingefpri^t, rDeId)e bie Sdjeibengeraölbe umfpült. Sä^t man ben großen au§=

gebrürften Sali lo§, fo roirft er auffangenb unb §iel)t nun bie mit ©perma

gemifdjte ^^lüffigfeit roieber an fid). %k§ ift eine boppelte, fel)r nü^lid)e gäl)igfeit.

(£§ ift fid)er, baf3 ein Sc^u^mittel um fo etjer oerfagt, je fomplijierter

feine 2lnroenbung ift; leibcr aber ift in foldjen ^-ällen ba§ einfadjfte nid)t

immer ba§ üotifommenfte,

weil e§ l)ier ju oiele Seiten

ju berücffid)ttgen gilt. 31>ir

fonnen bal)er bie (3d)Ianc^=

fpri^e raoI)l empfel)len, nid)t

aber fie fd)on al§ ba^ ooll=

fommenfte, ba§ mir iu\§

auf biefem ©ebiete mün=

fd)en, be^eidjnen.

%a fd)on reines SBaffer ben Samen tötet, fo gefd)iel)t bie§ mit (5'ffig=^

roaffer um fo fidjerer; man fann bal)er ftatt ber beigelegten ^ulner aud)

biefeä neljmen, niemals aber fall.

3Sa§ bie 2lu§fpülungen ber Sd)eibe mit SSaffer unmittelbar nad)

bem 3tf'te betrifft, fo tonnen mir nur bemerfen, ba^ fie l)öd}ft unbequem

fmb, ba fie nur mit roarmem SBaffer auSgefü()rt werben bürfen unb bal)er fel)r

löftige Umftänbe mad)en, bie nad)t§ gerne üermieben werben. ^l^Ö^^'I "^öi^

ferner §u lange mit bem reinigenbcn 3i>afferftralj(, fo I)at ber Samen 3cit/

in bie ©ebärmutter einzubringen, unb bie ganje 5lnwenbung ift nut3lo§. (5§

gibt grauen, bie 5wei ^a[)XQ lang bie 9lu§fpülungen mit beftem Grfolg übten

gig. 160. eiufü^ruitö^siöffcl.
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imb im britten ^at)re infolge ber angegebenen Örünbe trol3 berfelben in

in anbere Urnftänbe famen. ^ein S^Minber! ^ie[e(ben Ä)]i^erfo(ge rcurben

uns übrigens aud) Don ber Sdjnlifappe unb ber Srf)laud)fpri^e gemetbct.

*3^ie (Srftärnng bafür i}a[m\ mix jd)on gegeben. (Sin abfolutes filtere? 3d)nt^=

mittel, ha^ nnter atleii Umftänben rairft unb niemals oerfagt, gibt es ja

uic^t unb lüirb es iüo[)( aud) niemals geben. Ülux bie oottftänbige

(Sntl)a(tfanifeit gibt uns abfolute Sic^er^eit. '^k 3(u^i"pii(ung bei

crt)it3ten inneren Crganen i[t überbies aud) nid)t ratjam unb t)interlä^t bei

cmpfinblic^en grauen ftet§ unangenet)me (Smpfinbuugen. 2(u5]pülungen mit

f altem SBafjer aber rairfen bireft franfmad)enb, baoor fei einbringtid)[t

gemarnt.

9iüd) bleibt un§ übrig, jener „britten 2öod)e" (Srn)ät)nung ju tun,

bie für bie (Empfängnis bie ungünftigften 3Sert)ä(tniffe bietet, teits roeit bie

(Sijelle ber (elften ?Jlenftruatiün fid) fd)on längft aufgelöft I}at, teils lueif baS

(Si ber näd)ften SJlonatsblutung nod) nid)t auf bem 'iC^ege ift. (2)er Samen

tann befannt(id) nur feinen p)\vtd erfüllen, roenu er auf eine reife (Sijeüe

ftöpt. ) ?J]an t)at ba()er angeraten, ben G)eid)(ed)t5oerfe[)r nur auf biefe ^2Büd)e

,su beid)räufen, unb biefer d^at ift fid)er gut; es fomnit nur ein roic^tigcr

Umftanb babei in ^etrad)t : bie Un5Uüerläffigfeit unb Ung(eid)t)eit ber pfjtjfio*

Iogifd)en SSorgänge bei nerDöfen ^nbioibuen, bat)er auö:) bie nnmüg(id)teit,

ben 3tbgang ber (Si,^eüen mit '3i(^erl)eit ^u bered)nen. (£S mirb ba()er in

fo(d)en ^-äüen bie Stbftinenj für brei 'Ißod)en nid)t§ t)elfen, ba bie (SijeÜe

ganj unregelmäßig aud) in ber britten 2Bod)e gu treffen fein roirb. 9cur

bei fet)r gefunben unb gentütv>vuljigen ^-rauen bürften mir auf einigermafjen

.^uüerläfftge ä>erljältni[fe rcd)nen. (Sebrauct)en biefe bann nod) manne ll{ad)=

fpülungen, fo bürften fie (ange uor ber (2d)mangerfd)aft behütet bleiben.

Tie gefd)(e(^t(id)e (Srreguug ift nad) ber 9J]enftruation bei ber ^rau

am (eb()afteften, auc^ i()re (Smpfäng(id)feit in biefer ^eit bie gröfjte; e§ t)abcu

bal)er bie alten 3fi-"aeliten auf biefe ^eit befonberen ^^ert gelegt unö dou il)rcr

^enü^ung bie fid)erfte 33ermet)rung il)rer ?^-amiIie ermartet. $Bir mad)en es

umgefel)rt! S5>ir üerbringcn biefe ^cit ent()a[tfam unb befd)ränfen uns ,ynn

gcjc^led)tlid)en ^erfetjr auf jene, rae(d)e bie gcringfle 3(usfid)t auf Aamilien=

,')Umad)5 geftattet. 3»ii"c^"^^Ji 'üäre biefe •i)JletI)übe ber 5^iuberbefd)ränfung

bie natürlic^fte, unfc^äblid)fte, einfad)ite unb äftl}etifd)fte. )})lan üeriud)e es

bamit, mo nid)t abfolute Sid)erung notmenbig ift. ^ie mannen 'J{ad)fpülungen

tonnen im Sette bequemer ausgefü()rt merben, menn man einen f[einen

'i^aüon üor()er mit roarmem Sßaffer fütit, ein ^JJhitterrobr baranfd)raubt,

biefe Sprite ,yt fid) ins 53ett nimmt, bamit fie mann bleibt, unb eine floine

2d)ale („(Jiterberfen") in liegenber Stellung untcrl)ält, menn man bie XHus=

fpritymg unter ber 58ettbecfe üornimmt. 2(uf biefe ^Beife fann man fic^ inu'

3(bt'ü[)lung unb läftigen Umftänben bemaljren. 'il>ir mieöerbolen jebod), bau

fold)e 9Jad)fpülungcn nid)t abfolut fdjüljen. '^Tas fid)evfie, einfad)fte unb am
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roenigflcn ftörenbe (Sd)u^mittel bleibt Öann alfo rootjl bo§ (Sd)u^I}ütd)en 511111

Dorüberge^enben ©ebraiid).

Sll'g ein „natürlid)e§" ©dju^oerfa^ren roirb feit einigen 3af)ren bie fünft*

lidje ^^erlängernng ber ©tiüung§periobe angepriefen. ^ie @rfal)rung I)at

erraiefen, 'Oa^ bei ftärferem Sn^iu^ be§ S3Iute§ 511 ben Prüften unb bei

^lillnng ber 5D^iId)brüfen bie SO^enftrnation ausbleibt. ®ie STuSfto^ung ber

@i§ellen unterbleibt in fol.i^en ^^ällen meift aud), unb es fann bofjer feine

neue 33efruci)tung eintreten. ®ur(^ ©uggeflion unb SJloffage ber Prüfte,

foraie burc[) täglicl)e§ Saugen an ben ^rnftraarjen fann fogar bei grauen,

bie ni^t foeben ein 2öod)enbett überftanben f)aben, ein fo ftarfer (Säfteäufinfs

5u ben Prüften entfteljen, ba§ fid) SO^ild) einfteflt unb bie SJienftruation auSfe^t.

©äugt man bie 33rüfte täglich grünbtid) au§, fo fann man bie 9?liId)periobe

beliebig fang au§bel)nen. ®a§ Mgemeinbefinben ber grauen foU fid} babei

roefentlid) lieben unb ba§ Siebe§Ieben ber ©atten oerfdjönern. ^a§ i]at üiel

53efte^enbe§ für fid), allein ber ©efunb^eit^äiiftanb mand)er g^rau roirb biefe§

SSerfa^ren red)t oft unmöglid) inad)en, unb bann roirb bie ia(}rclange 3Iu§='

bef)nung biefer fünftlid)en 9)]ild)periobe anä) befd)iüerlid) roerben. Dh fie

nid)t fd)lie^lid) auc^ gu franfl)aften Sfieisäuftänben ber 5!Jiitd)brüfen füf)rt,

mu^ erft nod) abgeroartet roerben. diejenigen fd}ii)äd}lid)en fronen ober,

bie ba§ ©tillen überf)aupt nid)t ertragen, ober fd)on nad) jroei bi§ brei

SRonaten bie SJIenftruation roieber befomiiien, ober fd)meräl)afte 3ui(-tmmen=

jief)ungen be» Uteru§ I)aben, roenn bie ik-uftroarjen gereift roeröen, biefe

finb l)ier gan§ auSjufehalten, für biefe bleiben baljer bie üorf)er befproc^enen

©dju^mittel in nolter ©ültigfeit.

SSon 3^rauenär§ten roerben neuerbingS aud) ^e{)anblung ber ^oben

burd) 9f?öntgenftral)len unb 5öeftva(]tung ber Ooarien mit S^abinm empfol)len,

foiüie Unterbiubung ber (Sileiter, um lln|vudjtbarfeit p erjielen. %a^ fold)e

S^erfabren tiiele @efal)ren unb gro^e llufid)erf)eit in fid) bergen, roenn man
robifale§ 3Sorge^en fd)eut, roirb man m\§ gerne glauben.
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Caiiöiebiakeit - Coa.
„sterben tft niditS —
^ocf) leben unb nicf)t teben
2)a§ ift ein Unglücf!"

©d)tUer.

Qttglebigfeit rotrb al§ ein tieitte feiten geroorbener SSorsug be=

trai^tet, al§ ein „@lücf", raenn bei* 33etreffent)e gefnnb nnb

genu^fä{}ig geblieben; fie wirb ober al§ llngUicf betrad)tct,

rcenn ^ranfl)eit unb (3ied)tum ben 5Dlenfd)en genu^uufäljig

genmd)t unb if)n feiner @)eifte§fräfte gteidjjeitig beraubt ^aben.

^mmer feltener raerben bie alten 93]en|d)en, bie 90, 100 ober gar mel)r

^a^re erreictjen; bagegen mel)rt fid) bie 3a^^ '^'^^ ^iobeSfätle, burd) n)e(d)e

9Jlen[d)en im fräftigften 2(Iter mitten au§ i!)rer 3:ätig!eit I)erau§geriffen merben,

alfo beoor fie fic^ aufgelebt, iljre SebenSaufgaben erfüllt ^aben unb geuuJ5=

unfähig geroorben finb. '^a§ ift tragifc^!

^n g-ig. 161 bringen rcir 'öa^i Silb einer ©reifin. Ü^erftanb unb

^erjenSgüte fpred)en au§ ben regelmäßigen ^iißS"/ ^^'^ ni^t§ oon ber 33Iübig-

feit be§ 2llter§ oerraten, raie fie nnfere moberne 3sit fo ^äufig aufiueift.

®ie äa^lreid)en Stunjeln unb Ratten berceifen, ha'^ bie ©iebjig überfc^ritten

fein mögen. ®iefe ©reif in ^at fid) 5^ürper= unb ©eifte^fraft ert)alteu,

fie f)at ein nu^bringenbeä unb fd)öne§ Seben Ijinter fi^, fie roirö in gütiger

^ürforge nod) weiter für anöere fd)affen, — ba§ fie'^t man it)r an, trol)

tl)rer 70 ober 80 :öaf)re, unb fie mirb in ootler ©eifte6flarl)eit fanft unb mitl)e=

lo§ inä ^euf^it^ f)inüberfd)Iummern, roeiin it)re Sebeii^u^r abgelaufen fein roirb

!

SJian benf2 bagegen an eine 3JJutter oon 35 :3at)ren, bie mel)rere un=

fertige £inber gurüdläfit, bie iljrer nod) fo fef)r bebürfen; an einen Slünftlcr,

ber mit 40 ^al)ren abberufen roirb, beoor er bie in i^m lebenben ^t)ecn alle

au§äufül)ren oermod)te unb anbere met)r. 2öa§ muß alle;^ äufammenroirfen,

bamit fo uunatürlid)e ©rfc^einungen möclid) roerben?! ®er nor^eitige 2ob

ift ein tiefernfte» SJhiljnroort an bie Hinterbliebenen, raa§ roir nid)t ül)ne

innere (Ergriffenheit an un§ oorüberfdjallen laffen bürfen. @§ foll un§ jur

SSetra^tung unferer SebeuSeinri^tungen führen, ju einem „3"'ii"^=®cl)en",

ju Sieformen, mit rceld)en rair fd)on bei unferen Hinbern einfe^en, bamit e:S
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Qnber§ raerbe. Sanglebigfeit ift ber natürliche 3wfian^/ ^'^ f^^t

©efunbf)eit oorau§. Unb \va§ ift @ejiiubf)eit?

Ungeftörte ^-unftion ber Organe un[ere§ S^örperS, ungeftörte ©enuB=

fö'^igfeit. liefen beneibeniraerten ^wf^i^ii^ erreichen roir, roenn olle Seben5=

bebingnngen erfüllt finb. ^et)^ J^ierart I)at il)re eigenen; 3. ^. ift für h^n

93ogeI bie Suft feine erfte ;[?eben5bebingung, für ben 3^ifc^ ba§ SBaffer unb

für ben gicitifierten 9J?enfd)en alle!§ t>a§, wa§ \ty\ nor 5lranf[)eit beiüal)rt unb

mag roir in 'üen ooranftef)enben 5?apite(n näf)er au5gefüt)rt (jaben. ^e f)öt)er

organifiert ein Sßsfen ift, befto fomplijierter finb aud) feine iOebensbebingungen,

b. I). er braud)t met)r 5U feiner 53efrtebigung, fein Seben ift (eic^ter gefä[)rbet.

3o fann ber heutige 9JJenfd) nid)t nur burd) gute :?uft Iebenc^fäf)ig er[)a(ten

iDerben, fonbern er bebarf aud) nod) entfpred)cnber 9Jal)rung, rid)tiger Ätcibung

unb 3i>oI)nung unb fd)lie^lid) root)ltötiger feelifrf)er 6inf(üffe. @efal)ren,

uie(d)en t)a§ im 'J-reien lebenbe Jier niemar§ unterroorfen ift, begleiten ben

t'ultioierten ^rienfdjen auf (2d)ritt unb 3:ritt nom evften Jage feine? SebenS

an, roo er in ^-eberfiffen unb in ein bumpfes (2d)laf3immer geftedtt rairb.

allein '^Minber, wenn bie (Srgebniffe barnad) finb.

Um biefen alfo mit (Srfolg begegnen äu tonnen, mu$ man fei) enb

geworben fein unb mu^ man gelernt f)aben, roie man oorju beugen f)at.

^a^er unfere @efunbt)eit5(ef)re, ba^er unfere 9ieformbeftrebungen ! Dt)ne

©efunbljeit feine San glebig feit unb of)ne <Sd)u5 Dor ben un§ um-

gebenben Q)efaf)ren fein Ieict)ter 2:ob.

2ßa§ ift ber 2ob?

%k 3Iuf(üfung unfere? Körper» in feine urfprüng(id)eu 33eftanbteife, ba§

5Iuf^ören alter i.'eben5erfd)einungen. Ter (Eintritt ber 2Iuf(öfung finbet oft

erft nad) langem, fdjroerem Kampfe ftatt, befonber? roenn nod) oiel Seben§=

traft Dorl]anben ift. TiefeS Sdjaufpiel fann man oft bei ^erfonen beobad)ten,

bie Dorjeitig fterben unb einer fie überroältigenbcn Äranfljeit SSiberftanb

leiften. (5r ift erfd)ütternb in feinem ^ergang unb beroeift bie Cl)nmad)t

tiz5 9)lenfd)en biefen feinblid)en 9Jläd)ten gegenüber.

Tennod) liegt ee jum 3:eil in unferer ^jonb, un§ menigften» einen

leid)ten Job §u fid)ern. Söenn mir bie? begriffen, oerliert ber Job feine

S^recfen für un§, unb lüir lernen ibn aünui()lid) at? einen ^-reunb betrad)ten,

ber unfere oft fd)on mübe geiuorbcne 3eele jur einigen iKube geleitet. ^il>er

üiele 3J{enfd)en l)at fterben felicn, gerainnt bie Überzeugung, bafs e» gar

nid)t§ fo fürd)terlid)e6 ift mit boni Jobe. (Sin (Sinfdjlafen unb ^3lid)t^mel)r=

C£rroad)en, ein langfame? ^I^ergeben, ein 3lbfül}len bi§ jtir Jobeäföltc, eiu

üollftänbige? 9xul)igroerben, — meiter nid)t!?!

G? ift üiel rceniger babei alvi bie meiften 93lenfd)en fid) üorftellen, unb

bie 2fngft cor bem Jobe ift nur unter llmftänben gered)lfertigt.

2;iefe? 33ud) befaf^t fic^ mit bem Seben unb ben 2fufgaben feiner (Sr=

f)altung. '3^ürfen mir besljatb be» (Snbäiele? alles Sebenbigen, bc» Jobe?^
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uergeffeu? ?Jlü[feu luir uld)t üie(niel)v auct) fein ^t^h^i'cu crgn'inbeii, um i(im

gegebenen %a\i^^ gcrüftct gGt3enüber ju fielen? ^o, bae müfjeu roir, Denn

€» bringt 9^u^en für anbere, roenn lüir ttn Xo'ü fennen, unb c§ bringt ^-öe^

rutjigung für m\§ [elbft, lucun mir bic 3d)cu uor iljni uerlüicn f]aben.

®ie meiften

jüngeren 9}len|d)eu

!)aben ba§ Sterben

iiüd) nid)t beobad)=

tet unb finb babcr

ron ganj falfd)eu

33ürftellungen 'Da--

rüber erfüüt. 5^ie=

"fen feien i)ier 3Iuf=

üärungen gegeben.

^ie 2trt bec>

^obe§ fann Iang=

fam,Die[e ©tunben,

felbft Sage anbat=

tenb fein, ober

fd)neir^ unoorberei^

let, ot)ne '-Borboten

eintreten. ^merfte=

ren %aäe ift hai^

53erou^tfein bcö

^Iranfen nieift tei(=

roeife ober audi

DÖÜig getrübt. (S^

ift bieig eine Gr=

fcf)einung, rae(d)e

rcir §u ben Q3arnt=

(jer^igfeit5 = (viu=

rii^tungen ber ))la=

lur rect)nen möd)=

tzn. ®er itranfe

träumt nod) ein lüentg uor fiel) l)in, er I)at, einzelne 3(ugenblicte beo Q\='

road)en§ abgere(i)net, ben i]ufaniment)ang mit feiner Umgebung nerlorcn,

cbenfo ba§ (ügifd)e Urteil über feinen eigenen ^^uftanb.

®ie ^arfteüung ber 3:l3eoiiHil)cn, 1)a^ bie 3ee(e in biefem ßnflanbe

t)cn Slörper fd)on gu oerlaffen beginnt, I)at oiel ^eftecl)enbe§ für fiel), 'ilnn-

eine D()nmaci)t an fict) felbft ^u beübac{)ten imftanbe mar, mirb biefe^o 'iser=

laffen unb 3ii^"iirffeljren ber Seeie (43emuf3tlcil^ö='i^erluft unb ='ii>iebertV()v)

i)eutlic^ QQ\ii[)[t t)aben. 'äud} bei fel)r I)ol)em ?yieber unb Uarem ^i3emnf5tfeiu

17a

3^ig. IGl. ^'ortrnt einer ©reiftn ai\§ bcm 17. 3nt)vf)mtbert.
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^aben forfd)enbe ^erjonen bal „Slbfaüeu" be§ fd)it)eren ^örpcr^ an fi(i^

felbft 6eobad)tet unb, roä^renb ber @ei[t bei erregter ^I)antafte fc^arf arbeitete,

bie ©mpfinbung gef)abt, al§ roäre er mit bem Körper, ber roie eine Saft

an i^m t)ing, nid)t mef)r feft oerbunbeit. (3tu§treten be§ 2IftraI!örper§ au5

bem Seibe.) ®a§ fmb alle» S3eobad)tungen, bie bem 3Sorgang be§ (Sterbeng

fef)r nalje fommen. ^znn förperlidje Gualen nid)t met)r gum S3erou|tfein

fommen, bann I)aben fie au[gel)ört, Qualen gu fein. Sßenn ba^er ein

©terbenber ftunbenlang röd)elt, raenn Bildungen, Sttemnot ufro. eintreten,

(Srfd)einungen, roeldje eine teitneljnienbe Umgebung mit (Sntfe^en erfüllen,

fo unterfud)e man flet§, ob ber Seibenbe bei ^erou^tfein ift ober nic^t.

©ibt er feinerlei 2Introort auf Slnreben, bleibt er unberoegtid) bei Temperatur»

einfCüffen auf bie .g>aut, Sageoeränberungen, Sid)teinrair!ungen, bann rea=

gieren feine (Sinne nid)t metjr, ober ba§ (5)et)irn ift nid)t mel)r oufnaI)nie=»

fäl)ig. ®ann ift aber aud) feine oollftäubige (Sc^merjempfinbung mef)r ha,

unb mir f)aben feine Urfadje, über bie Seiben be§ ©terbenben p flogen,

©ie ^ängenben Qüqq, ba§ faf)Ie ©rblaffen, ber langfame Sttem, ber ftod'enbc

^ut§ ufro. finb nur pI)i)fioIogifd)e ©rfd)einungen, bie bei langfamer Sluflöfung

bem Sobe oorangeI)cn. (Sinb bagegen I)eftige (Sdjmersäu^erungen, ®rregung§=»

pftänbe, mit furzen S3erou^tfein§ftörungen oerbunben, üorI)anben, beftetjt feine

2lu§fid)t auf Reifung, bann füljre man ben n)oI)Itätigen ^ämmerjuftanb burd)

fünftlic^e SJlittel f)erbei unb oertange oom 2Ir3t entroeber SJIorp^ium ober

anbere 9^arcotica. Oft füf)ren biefe fonft gu meibenben ©ifte fanft ^u einem

fi^merjlofen 2;obe fjinüber unb roir preifen fie al§ S^ietter in ber 9Rot. ^m
Übrigen fei man beforgt, bei einem (Sterbenben alle äußeren (Störungen fern»

ju^alten: feine f)eftigen @eräufd)e, feine grellen Sic^teinrairfungen, feine

fd)roeren 2)e(i"en ober unbequeme Sage, ^ei 2ltemnot erl)ül)te Sage be§

Dberförperg, bei falten ©liebern in ^-lanelle geroidelte 2Bärmflafd)cn, bei

(3d)roei^au§bru^ unb fid)tbaver (Sdjroäc^e, folange S3ercu^tfein t)orl3anben ift,

jarteS Srocfnen ber fdjroitjenben Stellen, leid)te (Einreibungen mit fölnifc^em

SBaffer, ha§ man aud) unter bie Ülafe l)a[ten fann, reid)lid)e Bi^liif)'-' frifd)er Suft

(bei 23ermeibung oon ^itgluft), liebeoolle», leifeS ^iifP^'i-^'^e"/ balbige S3efferung

oer^eifjenb. (Solc^eä 93er^alten fann bie Dualen ber tetjten ©tunben roefentlid^

oerminbern; aud) bie (Srljoltung ber 3:äufd)ungen ^ranfer, g. ^. neue ^itfunftäs

plane, bie (Srroartung ber Slnfunft treuer ^erfonen, bie 3iioerfid)t auf ooll»

ftänbige Teilung u. a. m. ift au§ ^^pfli^t ber ^armljersigfeit notroenbig. ®ie

Hoffnung roirft einen (Sd)imnter be^ Sidjte§ über alle Sebcn^uerljältniffe. 9Jlan

laffe fie ben armen 5?rant'en, bereu Urteillfraft fc^on getrübt ift.

SlnberS ift e§ bei plö^lidjcm 3:obe. (Sin (Sd)rci, ein unoermuteteS

3ufammenbred)en, aud) ein lautlofeg Umfinfen, bei plotjUcljem ©tillftanb be§

§erjen§ mit SSerjerrung ber ©cfid)t^^5Üge, bunflcr i'cvfävbung, ftocfenbem

2ltem, t>a§ fmb oft bie einzigen mabrneljmbaren 3eicl)en. 53ci (Sdjlagan=»

[allen (austritt oon 33lut u\§ (Seljirn), bei ^erjtäljuiung beobadjtet man
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bergleic^en. ^ennt man bie Ur[ad)en biefer ©rfdieinungeu ni^t, bann l)at

man juerft bie illciber ju öffnen, frifd)e Suft än5ufü()ren, fün[tlicl)e

Sltemübungen gu mad)en h\§ ber Strjt fornrnt. (9J^an lefe unfer 5?apitel

über „ßrfte ^^i(fe bei Unglüdgfällen".) (Stetä benfe man in fold)en fällen

an bie S)löglid)Eeit einer Of)nnmd)t. ^\t fein 9ßtcbereririad)en gu erzielen,

bann greife man bie Ieicl)te, fct)üne 2;obe^3art unb erforfd)e bie Sebensroeife

bes Siüten, bie foId)e§ ©nbe l}erbeifü()rte.

®ie SIngft cor bem Sobe ift nur begrünbet menn i[)m jdjiucve unb

langroierige 5lranf't)eiten oorangcl)cn. 2Iber auc^ ba l^ah^n mir ©egenmittel!

2)a mir unter bem ©efct3e ber SSererbung fteljen unb oft für bie

(Sünben unferer SSorfaljren hüf^^n muffen, oermögen mir aud) bei aller ©e»

fuub^eitapflege nur bi§ gu geroiffen ©renken Kräftigung unb Sanglebigfeit

§u erzielen; überbieS fommen nod) jene ©inflüffe be§ Scben§ in 93etrarf)t,

bie mir nic^t ju änbern oermögen, 3. 58. foldje, bie mit unumgänglid)en

©rroerb§üerljä(tniffen, ferner mit jenem feeUfdjen Seibe 5ufammcnl)ängcn, ba3

un§ anbere 9}lenfc!)en suraeiten oerurfact)en ufro. SKir finb alfo jiuar bc=»

fc^ränft in unferer 9)la(^t, aber feineyiucgg mad)t(ü!§.

2luf bie ^rage: roie fidjern mir un!§ einen leidjten STob unb ein

fd)öne§ 2(Uer? antworten mir foIgenbe§:

1. ^nbem mir un§ cor 5(r5neified)tum beroal)ren, rocit bicfe^ oft

unljeilbar unb bie Urfac^e fo mand)en fdjiueren Xobe» geworben ift.

Sitte ftarf rairfenben ^ilroueicn finb meljr ober minber ©ifte, alfo

(Stoffe, meiere gerftörenb auf unferen Drgani^omu§ einmirfen. %k^$ roiffen

mir Dom 9JcorpI)ium, Cueiifitbcr, 53eüabonna u. a. ^e nad) il)rer Ä)lifc^ung

mit anberen S3eftanbteilen ober nad) ber angeroanbten SJJenge werben fie

länger ober für^er oertragen, biä fie il)re töbticl)e ^Äirfnng ausüben, galten

mir un§ alfo frei oon (Stoffen, bereu SCßirfung auf imß mir nidjt immer ju

ermeffen oermögen, unb bie fo oft ben 2:ob befd)leunigen.

2. SSerraanbt ber 3lräueiüergiftnng ift jene ber 2lltot)oloergiftung.

^ie längere SebenSbauer ber 2lbftinenten ift erroiefen. ((Siet)e groeiteg i^apitel

„(Srnäl)rung", über Sllfoljol.) Sllfoljol ift für ben tierifdjcn 5?örper ein

©ift, bag iljn langjam gerftört unb feiner beftcn S^äljigfeiten beraubt. SOJer

nur Söaffer trinft, bleibt oor einer SJIenge oon fraufljaften 3^M"iänben

ben)al)rt, roeldje bie ©ntmicthnig gefäljrlid)er Ä\'anft)eiten untcrftütjen.

3. ®urd) genügenbe ^ufi'f)^' u*^" 9iätir lallen unb burd) reid)lid)cn

Dbftgenu^. 53eibe fd)affcn un§ gcfunbe Slörpevfäfte, t'räftige K'nod)en, gute

SSevbauung, finb alfo ein mefentlidjcr ^yaltor jur ®rl)altung unferer ©efunbljeit.

(£s fei ^ier erinnert an bie ©efd)id)tcn uralter (Srcmiten, bie bei 'Il^urjcln unb

^Beeren ein ftiüeä 3i^alblcben fiiljvtcn unb in t)ol)cm 3llter einen fanften 2:ob

otjne Kranft)eit fonben. 2Ba§ Ijatte i^nen biefe "iJorsüge oerfdjafft, ©efnnb'

^eit, Sanglebigfeit unb leid)ten S^ob? ^{]xc ^ebcn^mcife, ibve '!)Kil)vnng.

4. ^urdj l'örperlid^e '^Irbeit unb ©enu^ reiner ^nft. a^h'ifiig»
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gang, (2tubeu(iLH-fevei, fitjcube ^ätigfeit macljeu bte ^^leufcljen frauf. ©3

prüfe fict) jebev, luie rccit er fid) gegen biefe Sluforb.n-iing uerfünbigt, luag

er tun füiinte, inu fic^ beffere 93ert)ältnif|e 511 fdjaffen, imb er flücbte in bte

93erge, in ben 3Balb uub |d)öpie neue .Uraft an ber '^ruft ber ^rOJutter 91atnr.

5. ®urd) ^uft* unb Söajferbäber. (Sin jeber fonn fte [id) jdjaften,

lüeun aud) mitunter in primitioer SBeife, lüenn er e§ nur oerfteljt. 9tid)tö

l)ült .^aut uub (5tüffiüed)i"ct fo gefunb raie bieje, unb feine anbere Pflege

ift fo billig f)er5ufteHen. 2Iud) com SBaffer erjätjlt mau fid), roie e§ bie

i'ij]enfd)en jung unb fd)i)n erl)alte, unb mie e§ oerlorene Svräfte roieberbringe.

llnb ba§ ift fein 9Jlärd)en!

6. ®urd) 3Serfel)r mit ber ^ugeub, bie m\§ frol) unb lebenbig

er!)ätt, iüä()renb Umgang mit bem Stltcr 5U ©riesgrämigfeit geneigt mad)t.

G§ ift, a{§ mürbe bie ^ugenb etma§ r>ou i(irem 5ieid)tum abgeben, etmaä

von il)rer 'Jßärme auf ba§ oft fröfteinbe 9(ltcr überftratjlen.

7. Sc^tiefjlic^ burc^ geiftige ^utereffen, burd) felbftlofe^ Söirfeu

für anbere. ^n ber Eingebung an fold)e S^^l^ fd)eint ein 93ergeffeu auf

uns fetbft einzutreten, e§ entmi(ieln fid) unfere beflen Seiten, unb ber Ggois^

mu§ ober bie ©riUigfeit üerfümmern babei. S)a5 ©nbergebni» ift ein liebeng=

mürbiger, geiftig lebeubiger 9)lenfd) tro^ 60 ober 70 Seben^jaljren !
—

3Ser biefe fiebeu -^Punfte raätjrenb feinc-o Seben§ berücffid)tigt,

roirb gefuub bleiben, unb \)at er biefe^ ©lud: infolge auberer Giuflüffe

(33ererbung, (Srmerb, iUimmer) fid) uid)t oollftänbig erringen tonnen, fo

mirb er raenigften» einen Ieid)tereu 2;cb fid) fidjeru fönnen.

?l(§ uerjüngenbe» unb oerebe(nbe§ 2)loment reiben mir nod) bie p^i^o^

fopl)if(^e (Sntraidtung unfereS (Seifte§ ober bie edjte ^leligiofität an. 3nie§

rca§ uu§ SSerfüt)nung, ^^-riebeu, inneren ^alt bringt, mirft gut auf ©eete unb

itorper ein. ^a§ 9]er(angen fo oieler ^-rauen na^ einem fdjonen ©tauben

foU baljer uid)t befämpft, fonbern uuterftü^t roerben, bod) taffe man e§ nid)t

an uaturraiffeufdjafttidicr ^ilbung uub allgemeiner ^ufflärung fetilen. SBir

nerfteljeu, unter „©tauben" uid)t bie fonfefftouede 2:reue, ben s^a% gegen

Sluber:JgIäubige, bie befd)ränfte l^enfungsart nad) einer ©taubensle{)re, bie

ftets bie Saljrljeit allein gu befitjeu glaubt, fonbern ha§ flarfe ißebürfnis

nad) einer ©ittenlel^re, meld)e ha§ menfd)lid)e Seben in fefte 53al)nen leitet

((Stijif) unb üor SÖillfür bemaljrt, ferner xm§ eine l)armonifd)e SGBeltan--

fd)auung gibt. Solct)e Sieligiofität füljrt un-S umfomeljr 5U .spöljcupunften be§

menfc^lid)en ©eifte§, je fd)ärfer mir su beuten oermögeu unb je meljr mir

uuferen ©eift gebilbet l)aben; mir lernen bann pI)ilofopI)ifd) 5U beuten unb

unfer Seben nad) Ijoljerer ©rfenntnis einjuridjten. 3Scld)e 9xul)e, meld)e

neue Gräfte uerleiljt biefe§ SSermögen

!

SKir empfel)len benfenben Scfcrinnen bie (Sd)rifteu beS 91mcrifancr§ ^riue

„^n.Harmonie mit bemlluenblid)eu" u. a. m. %ann „3u ber inneren (Bdjönbeit"

üou S[Raeterliurt, ferner „31rbeiteu uub nict)t oerämeifclu" oon ©arlijlc.
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Mit einer erwachsenen Generation ist nicht mehr viel

zu machen, seid aber klug und fangt mit der Jugend an!

Goethe.





Scl)wanger$c^ar^

Die Kcim^dUn und ihre Vemnigun^»

m (eljten 5^apite( be§ I. Itcile» l)abeu luir bas G)ej(^(ed)t§febcn

befprorfien unb jene 'i\n-[iä(tni)'fe t'lari^eteoit, loeldje für bie

öntiüidlung ber men[cf)lirf)eu 5leim,^eUeu von 53ebeiitnng finb,

unb bie bem ^^ovgange ber 33efrud)tnng üorangelieu; im

IL Steile uni"ere§ 53ud)e» befpred)en luiv "Oaä 'Iöad)5tum ber

befrucf)teten (Si,5eile, bie bamit im ^iMcimmeufiang fte()cnben 'l^eränberungen

be? mütterüc{)en Crgaui^mu?, bie 5(u6ftof3uitg ber reifen Seibcc^fruc^t, bie

$>e[d)affenf)ett unb bie ^ebürfniffe bes neugeborenen ^inbe§ unb bie -^^[lege ber

53hitter, raie fie ryini 0)ebei{)en be? Hinbe§ unb i()rer eigenen 3ufunft notiuenbig i[t.

(Entgegen anberen populcärcn '^üdjern trennen roir ?Jtutter unb 5tinb

nid)t, benu o[)ne gefunbe 9)]utter feine gefunbe 2eibe5frud)t, oI)ne gutgebilbetcn

(Sierftod unb Gebärmutter feine Sci)it)angeri'd)aft, of}ne i3er5= unb 'I^ht^fcU

traft ber l^Jlutter feine '-JBe()en, bal)er feine natürlid)e ©eburt, ül)ne gut*

entmicfelte '^ruftbrüfen unb gefunbe mütterlicfje (Säfte feine nntürlid)e, am-

reid)enbe 9lat)rung für beu ^Jleugeboreneu. Somit ge()ören (£d)ir)angerfd)aft,

'löodjenbett, 3äugung§periobe in bie 3(b(iQnb(ung über 'Dax-^ 5linb, a{§ ber-

jeuige Jeit be» Stinbee, roeld)er feine Gvljattung unb feine ©efunbljeit bebingt.

^u biefem Sinne möge uu» bie ^.^eferiu folgen!

'^k ^IRutter ift be5 5iinbe5 rcegen bn, unb luer fräftige, gefunbe 3:öcf)tcr

erjogen ()at, ber t)at für eine glürflid)e ^JJad)fommcnfd)aft geforgt, ber hat

fid) glücf(id)e Gnfel geficf)ert.

9'lod)mat5 bringen mir f)ier auf ^ia,. 162 bie 3(bbilbnng einer reifen

(Sijeüe, aber fef)r oergröfjert, famt ber fie umgebenben ^''IJfci)^''"^)^»-'. *i?(l'5 ein

^^ünftd)en erfd)eint fie bem freien -Ihige, mit einem 2)urd)meffer uon ein

fünftel 'i'J]iÜimeter; fie unterfd)eibet fid) mefentlid) oom 33ogel=Gi, aber nur

mcnig üoni 3ängetier=(Si. 3)Ie()vere 3d)id)ten feben mir aufcinanbcvgclagcvt

unb im innerften ber ;]dk ben „^t-'l^^^-'^'i^" ober bay „Sleimbläi^djen", jenen

roid)tigften 3:eit ber (Si'ieüe, ber fid) oeränbert unb mit Dem Spermafern uev'

fd)mi(5t. S^ie mcnfd)lid)en Samcnfäben babcn mir fd)on in JUV 1^' i^*-''^

I, 3:ei(e§ gebrad)t, bie beutlid) .Hopf unb Sdjman,') ertenneu (äffen. Ter .Uopf

rairb 5um Sperma fern in ber (Si^cüe, ber 3d)man5 löft fid) auf.

Sic yrau als .^-»ausorMin. 17b
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%k 2Irt be§ ©inbringenS ber mnnnlid)en (Samenfäbeu in bie ©isetle

ift au§ 3^ig. 163 erfid)tli(^. Sßir t)aben f)ier jroar nur beit 35ürgaug an bem

@i etne§ ntebereii Siere§ oor \m§, fe^en aud) gleidi^eitig fünf (Snnicnfäben

Dorbringen, aber ba» SSefentlic^e babei ift überall bag g(eid)e, alfo and) beim

menfd)Iicf)en (Si. Qu bemerfen ift t)ier»

bei jebüd), ba§ beim SDlenfdjen nur ein

©amenfaben in ber Sieget einbringt.

Unter rceld)en Umftänben unb mit roeldjcn

^-olgen met)rere Samenfäben fi(^ ein*

bot)ren, ift nod) nid)t befannt.

:^ft e§ rid)tig, ba§ bei jeber ^e*

gattung an 800 SUillionen (Samenfäben

I
^^'"i>o'5Y^>T'

(©permatojoen) in bie roeiblid)en S:eile

/y'V^S^^äy ergoffen roerben, unb I)ä(t man bagegen,

|fe^^^^ ^"B e^J^ (Samenfaben genügen foU, um
'^^

ein (?i ju befrudjten, fo ift man über

(£tscacbe^?0?Ätrrctfcm3«fta«bc. ^^^^^ 2?erfd)menbung ber 9latur er=

D Sotter. K S^eimWäMieu mit S?eiinfled. ftaunt unb fragt fid): roo5U?! Slu^erbem

bleibt ber Samen oft an ad)t 2;age im

n)eiblid)en Drgani^mu^ 3eugung§fät)ig unb ift oon auJ3erorbenttid)er ^eben§=

fäf)igfeit. 3(ngefid)t5 fotd)er Satfadjen mu§ man fid) munbern, ba^ nid)t

noc^ l)äufiger ^efrudjtung eintritt. (Sid)er ift bicfer Umftanb entrceber auf

roeniger energifi^e Q3eraegung Dei§ (Samen§ ober auf befonbere Sefd)affen^eit

ber (Siseüe unb ber roeiblict)en Organe §urücr5ufül)ren, meil ba§ 5^eimblä^^d)en

ber ©ijcüe ober bie (2d)Ieim^aut ber (Bebärmuttet

5U ben notiüenbigcn

Umäuberungen oiel«

Ieid)t nic^t immer

g(cid)befäf)igt finb. ^^
33ei ben ©äuge^

g-ig, 164.

C5nücrtl)üüc einc§ ecc= tieren, bie gröfjten Jcil etJtc§ bcfrud)tctcu %vo^ä)--(SitS

ftcrn=Gtc§ mit einbringen^ niiSrtPnnntmon impv- ^ov ber S3erfd)mel5ung be§ SamenS
ben eamenfätcn.

aufgenommen, loer-
^^^.^ ^^^^^ ^-^^^^^ ^^^^^^ g-urd)inigiifern.

ben immer mehrere

(Sier befrud)tet; baf)er wirft bie ^ünbin tjier hi§ ad)t i^unge, ^u!), ©tefant

ufra. aber nur eine§; aber anä) ber 9J]enfd) fann sroei unb felbft üier ?^rüd)tc

g(eid)5eitig tragen unb gebären, roa§ un§ beraeift, baf? suraeiten aud) me()rere

Gier im Uteru^ anroefenb finb unb bcfrudjtet roerbcn. 9Jlan fprtd)t bann

oon einer „Überfd)roängerung" unb — bebauert bie reichen ©Itern.

(Sen)ü()nlid) finb biefe (5^rüct)te nid)t lebengfä()ig.

53ei ^^nroefentjeit fo iDieler fräftiger (Samenfäben, bei ber ftet§ oort)anbenen

9}löglid)feit, ba^ nid)t nur ein, fonbern fogar mef)rere normale Siäeüen i^nen

begegnen, roirb e§ un§ ftar, wie fd)mierig bie fünftlid)e 93erf)ütung ber

S-uj. 103.
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®d)iüaiigerfd)Qft ift, unb luie leid)t aiid) nur ein fleinet 9Ser[et)en jur nici)t

geiooUten ^Befrudjtung fül^ren fann. SBenn atfo nur (Spermafopf unb ^ern

be§ ßie§ t)eri"d)me(5en unb nur biefe beiben bie eigentlid)cn 2;räger ber

Gigenid)aften ber (Sltern finb, fo niuB man bie ^ernfubftanoen all tizn allein

raejentlic^en 2;eil ber beiben Heiniäeüen betrad)ten. ®ie ^inber g(eid)en au^

%\%. 165—174. GntöJtiftitng ber mcnfd)lid)cit ^nxäjt bt§ sunt SBcgtnn bc§ bnttcit aHonatS.

Ungefäf)r breifadje 5?ergrö^erung.

beiben ©rseugem, jebe if)rer gellen entl]ä(t einen 2: eil ber mütter(id)en unb

Däterlic^en ^eimjeüen, unb el roirb baburc^ bie Übertragung iljrer förper»

lid)en unb geiftigen Gigenfdjaften erf(ärlid).

^n ^ig. 164 seigen luir bie 2Innäf)erung ber beiben 5?erne inner»

f)alb ber (Si5ene. ^Rac^ it)rer 33erfd)mel5ung, bie große 5>eränberungcu unb

eigentümlid)e (Srfd)einungen tjeroorruft, ent)"tel)t ber fogenannte „^nadjung-^fern",

ber balb in einzelne fleine ^ugehi jerfäüt, in „^-urdjung^Sfugeln". S)a§

menfd)Iicf)e Gi gelangt etiua am elften 2iage in biejcn blä§d)cnfürmigcn ^itftiinb.

2)a bie rceiteren Gntmicflunglftabien iüx \u\§ oon feinem pvaftiid)en

2Berte finb, fo übergefjen mir fie unb ermäljuen nur nod), baf3 fämtli^e
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Dvganc iinb (Seiuebe be» inen[d)lid)en £övper§ in iljrer erften 21nlage an§

nur brei übeveiuanbergelagevteu £cl)!cl]ten uou ^^fli-'" eutftel}en, beii fos

genannten Sleimblättern, unb baf5 bemnad) jebe biefer (Sct)ic^ten 5ur Ur=

anläge für geroiffe ©eroebe ratrb. Tlan unterfdjeibet em äuf^ereS, mittlere^

unb inneres Sleimbtatt. 2Iu§ bem äußeren entftclien ^aut, ^lertien^

©inneSorgane, au§ beni mittleren Rnod)en, 9?lu5feln, 53tnbegeiyebe, au§ bem

inneren bie brüfigen Drgane unb ber !i>erbauung§[cl3(aud).

®arau fci)(ie|3en roir bie ^arftcdung ber ©tufenfotge ber forperUd)en (Snt-

lüiifhing be§ 9}]enfct)en, bamit ber Seferin ba§ 2Bacf)§tum ber min^igen befrud)tetcn

(Siäeüe unb bie {Snt[tel)uug be§ 9}cenfd)en anfd)au=

lid) üorgefnljrt raerbe. (Siel)e "Jig. 165— 174.)

3(u§ ber erften ^Il>oc!)e ber (Sntroitfhmg be§

menicl}licf)en (Sie§ fel)Ien genauere 33eübad)tungen;

mir Ijaben nur tierifdje Gier erforfd)t. 31m

äraötften ^age ift ba§ be[rud)tete (Si ein f(eine§

S3(ä5d)en, mit ^öttdjen befet^t, non einem Ijalbeu

Zentimeter im 'Surdjmeffer. ®ann fommt bie

tierifd)e %ox\]\ immer mel)r §um ®urd)bru(^. ®ie

Sirümmung beö 5^opfe§ unb Stumpfes foroie bie 2In=

nätjerung be§ fctjman^förmigen 5!örperenbeS anben

Sl'opf fällt auf. 9Jlit oier ^^od)en ift ber @mbn)o

einen Zentimeter lang, ^m jroeiten 9JIonat ent*

mid'clt fid) bie bleibcnbe ^törperform, unb am %\'

fang be§ britten ift bie SJJenfc^engeftalt in i^ren

^aupt5itgen angelegt, ^ann roact)fen ^önbe

unb 3^ii^e benttid) au§; im oierten mirb l^aS @efct)(ed)t erfennbar, unb

in 'i>^n uad)füfgenben finbet l)anptfäd)Ud) ©eiuid)!^- unb Sängen^unafjme ftatt.

Unfere 3lbbi(bungen 165—174 geigen un§ bie (Sntmirflung be§ ®mbrr)o§

bi§ jum britten 5[Rünat.

%^x grofse 5^opf, bie gurücfgebliebenen 33eine, bie roeit au§einanber-

ftet)enben Singen, ber grof^e 9}]nnb, bie unfertige 'Jtafe faden in biefen {)alb

tierifd)en ©ebitben auf. ®urd) SSermadjfnng, 3(nnä()ernng, iscrfteinerung unb

^^ergröfierung biefer unb J3ner 2:ei(e entfteljeu aümäl)lid) ha^^ menfd)lid)c

2(nttit3, bie mcnfd)tid)e S^örpcrform, roa§ aüerbing§ oft fd)roer gtaublid) er=

fd)etnt, roenn man bie ßmifdjenformen nid)t genau betrad)tet. %^x geringe

llnterfdiieb gmifctjen ticrifdjcn unb menfd}Iid)en (Smbrijüneu ift au§ unferer

Zeichnung erfid)tlid).

^ie (Sinbettnng be§ befrud)teten i&k§ in bie @ebärmntterfd)teimt)aut

fitbrt un§ Jig. 175 üor. 2öir feljen bie Sd)(eiml)ant ber ©ebärmutter fict)

ücrbid'cn unb mudjern; bie ©seile mirb üüu i()r umfd)lüffen unb fcftgelialten,

unb nun cntmicfelt fid) burd) fie bie SSerbinbung ber S-rud)t mit bem mütter-

üd)en .VUh-pcr: bie ^^^la^enta, ba§ ift ber ?)]utterfnd)en.

f^ig. 175. Giulogentug J)c§ fic=

fntrf|tetcn @te§ tu btc 6}cliör=

tttuttcrfdjtcint^ant.

G ©cbärmuttevluiljlc.

VV S[öud)crube ©d)Icim()aut.

E (5iäCÜc. Seh ©d)eit)e.
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'te'^'
reu bie brufic^eif Dvqane unb ber il'erbauinKV^fd,

~ Der Fruchthalter (Gebärmutter, Uterus) ist m Fig. 2 uTi5l.3

dargestellt, sehr dunkel gehalten, wie blutreiche Organe'lft

Wirklichkeit immer aussehen. In Fig. 2 ist er leer, sehie

Höhle grösser, als sie in Wirklichkeit zu sein pUcgt, die

dicken muskulösen V/andungcn, die innere Schleimhaut, der

Beginn des Scheidenkanals dagegen sind im richtigen V(^-

hältras Fig. 5 stellt ein „Ei" im Älter von 12 Wochen djir-

Um die einzelnen Teile voneinander besser hervortreten, zd

lassen, haben wir die Eihäute im Gegensatz zum Mutterkuchen

hell zeichnen lassen. Man stelle sich die Höhle mit Frücht-

wasser angetüllt vor, in welchem die kleine Frucht sich Irei

bewegt und die hellen Eihäute sich zu einem Sacke schliesscn.

Durch die Nabelschnur bleibt die Verbindung mit dem mütter-

lichen Körper erhalten. In Fig. 1 und 4 sind die Stellungen

des Kindes im Mutterleibe vor und während der Geburt

naturgetreu dargestellt. Man erkennt mit Erstaunen, wie

wenig Raum der kleine Körper bei solcher Lagerung einnimmt

und wie zweckmässig letztere ist. An gefrorenen Leichen

war man imstande, diese Studien zu machen, indem man sie

von vorn nach hinten durchsägte und dadurch bleibende

Bilder erhielt, die uns mehr sagen, als die geistreichsten

Vorträge es vermögen. In Fig. 1 steht der kindliche Kopf

noch über den Beckenknochen und verändert auch noch seine

Lage, wie das vorliegende Ärmchcn beweist; in F^. 4 steckt

er schon zwischen dem Schamhein und dem Vorberg und wird

durch den von oben nach unten wirkenden Druck in derselben

Richtung vorwärts getrieben, wodurch er eine längliche Ge-

stalt erhält. Die Ärmchen haben sich nach oben geschlagen,

die Fruchlblase hat sich nach unten vorgewölbt, der Geburts-

kanal hat sich verkürzt. Vergleicht man Punkt für. Punkt

Fig. 1 .mit Fig. 4, so wird jedem die Art, wie das Kind den

mütterlichen Körper vcriässt, klar i*eTdc«;'v .'•'''

RH

Die- P,U)iid

ibuv alliubithiv ü]: H^ntT c^UwH
t>.u)i]c!)C!!.oimcii nid)t i^onmi Oettartifc;.



Diinn

Mage/i

fkMj-miUtfr

MiiSdschnur

WirM-
Avwc/iw

FmehtbUtse

Muttermund

Harn/>faje

Schekif

fl)l/fttT

fi/ifi/e

SfMeJ//i

hau/

.S'rAe/We

MutUmimd

Normale Gebärmutter
in halber Grösse (Durchschnitt)

Normaler
IruAUrj

/iiMfrr

Geöcimiuäen/ni/ul

I. Schnitt durch einen
weiblichen Körper gegen Ende

der Schwangerschaft.

4.

Xhtffrmund

Die inneren weiblichen Geschlechtsorgane
mit Schwangerschaft-"
im linken Eileiter.

jVaMjcA/it,

II. Schnitt durch ein Becken
während der Austreibungsperiode.

Menschliche Frucht
12 Wochen alt

4/13 natürliche Grosse

Die Frau als Hausärztin. Tafel 8.

Schwangerschaft
Fortsetzung auf Tafel i)
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Ober die Bettlmmung des GeTcbUcbts.

^n bcr legten ^^it rourbe bie ?^rage ber ©ci"d)(ecf)t5beftimmung niel

erörten. ^k 9)]Ö9lic{)feit, ba§ ©ei'd)teci)t feiner ^inber raiüfürlid) 511 beftimnien,

i\at fet)r oie( 53efted)enbe5 für fid) unb lütrft bemgcnuif5 erregenb auf oiele

©emüter. ©eiüiffe 2:I)eürien l)aben oon jel)cr ©eltiing gc(]abt, roic §. S. jene

über beu ©influ^ be§ 3(Iterö ber (Sltern ober bc§ geiftigeu Übergeir)td)t§ eine§

ber ©atten; burd) bo§ ^u^ bc^5 Siener ^^n'ofefforä Sd)enf aber finb ganj

neue @efid)t:§punfte in ben SSorbergrunb getreten. Gr fii()rt, geftü^t auf äf)n=

li^e SSorgänge in ber S^ienuett nnb auf oietjcäfirige ^^cübacljtuiujen, bic Gntroid'=^

(ung be§ @efd)Ied)t§ I)auptfäd)Iirf) auf bie @rnöf)rung ber 3)]utter §urürf unb

bef]nuptet, ba^ oermeljrter ©iiüei^.^erfaU im Crgani^^niu» ber 't'Jhitter icäfjrenb

ber erften groci (Brf)iüangerf(^aft5monate männlii^eä @efd)(ed)t beg Rinbe» be==

lüirfe, bagegen eine an ©tärfemet)! reid)ere S^aljrung roeiblid)e§ ©efd)tecl)t bey

5tinbe§. 9kturforfcI)er unb Sanbiuirtc beftätigen au§ alter (5rfat}rung, bafj man
bur^ bie 2(rt ber Grnätjrung auf bie @eid)tect)t5bilbung entfd)iebenen (äinfluf5

geroinnen fönne, unb jroar ift bie5 befonbersi befannt bei gciuiffen :3"ft'ften unb

bei ben S^inbern. (2rf)enf fü()rt roeiter an§, ba§ nur bie 9}hitter beftimmenb für

ba§ (3efd)(ecbt fei unb ber 33ater feinen Ginf(uf5 bavauf I)abe, unb bamit ftimmt

eine anbcre -öpottjefe übereiii, nad) roc(ct)cr ba;; (i)efd}(ed)t in ber (Si^ede fd)on

oorgebitbct fei. ^\t z% aber rict)tig, ^io!^ bie Reimjellen übertjaupt bie SSor-

bebingung jur 33i(bung eineS (SpröfjlingS üom anbercn G)efd)(cd)t in \\6) tragen,

alfo jebe fräftige (Si^ette nad) eingetretener 33efrud)tung einen ^inaben er=

geugen mu^, bie !räftige ©amen^elle aber, roenn \{)x Ginftufj überwiegt,

ein 5)Mbd)en, fo raäre a\\6] bie @efd)(ed)t5bilbung nur 00m ^traftnertjättnis ber

3eugenben gu einanber abljängig, nict)t aber nur oon ber -ilRutter unb i()rer

(5rnä()rung. j^-olgenbe ^Beifpiete au§ bem ^<thz\\ roürbcn bie Diidjtigfeit biefer

2{nnat)me beroeifen. Srfte^ ©(jepaar: 9J?ann um 15 ^af)re älter at§ bie ^yrau,

rübuft, genuf3füd)tig, (cben^früt), ftavb mit 72 3al)ren; bie ^-rau .^avt, empfinbtid)

unb unfetbftäubig, ftarb mit 40 ;^^al)ren; fie erjeugten nur ,?,u)et 3:öd)ter,

au^eretjelid) f)atte ber 9}]ann aber and) \\a6) eine 2;od)ter unb feinen <3oI}n.

'2)ie§ roürbe beroeifen, ^^ay^ feine fväftigen unb reid)lid)en vBamcnjcüen ftet'o

überroogen unb ba^er bas ©efdjledjt beftimmten. ^i^^itc!? (5(}epaar: iOiann

um brei ^a{)x<i. älter, roillen^fdjiuad), nad)giebig, fränflid); bie ^yrau energifd),

felbftänbig, bie gül^rerin ber Glje, üüu einem fräftigen initer ftammenb.

Sie erzeugten brei i^t'inber, baS erfte 5roar ein ^iJiäbd)en, ber ^^Jiuttcr aber

auffallenb äl)nlid), ba^ ^roeite unb britte roaren Sinabcn. .pätte fie nod)

me^r ^inber geljabt, roürben bie 3üt)ne fieser 5at)lreid)er aly bie 5:öd)tcr

geroefen fein. "S^iefe 'iroei 5knfpiele fann jcber mit $?eid)tigfeit uermebren,

roenn er in feinem '-üefanntenfreife Umfd)au Ijält unb fid) bac^ 'il^efcn ber

©atten oergcgenroärtigt, bann bic ^']al)l unb \i(\^ öefd)led)t il)rer 5tinber.

2)a^ man au^erbem „iDlänner-" unb „^-raueneljen" burd) eine sielbcroufjtc

31« ^rnu ali ^au>?äv5tin. 18
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Scbengroeijc ber Gttern beeinfluffen fanit, fd)etnt [e^r roat)rfd)einti(i), bod)

^ben roir nod) fein ©i)[tem bafiir. SJlöglid), ba^ burd) bie 93eröf[entli(^ungen

be§ t)iel9efc!)mä!)teit ©^en! je^t eine %xag,^ in ?^-Iu^ !ommt, bie man norljer

nod) nid)t jur Se[pred)ung reif I)iett. '3)aj3 mir bie SJJutter beim ©ef^Iec^t

be§ ^inbe§ befiimmenb [ei, [d)eint boc^ mol)I nnmal)r[d)einlid), roenn an6) ber

3uftanb ber (Si^etle üielleid)t ber maj^gebenbere fein bürfte.

(£in Sanbiüirt mad)te bie 33erfafferin barmtf aufmerffam, ba^ er meib*

Iid)e ober mcännlic^e ^nnq^^ feiner 5^ül)e ober ^^fcrbe raillfürUd) baburd) er-

zeugen laffen f'önne, ba^ er Stier ober .^engft red)t§ ober Iinf§ r>om raeib=

Iid)en Siere fleljen laffe. %ii\it fid) ber Iin!e ^obe mel}r, bann gibt e§

raeib(id)e ^unge; ift ber red)te oor bem 2lft gef^raollener, mann»

Iid)e. Slngeblid) I)ätte fid) biefe einfad)e 3:Ijeorie, nad) raeldjer alfo bem

9}lanne allein bie ©efd)ted)t§beftimmung snfalle, and) beim DJIenfdjen beroätjrt.

©r muffe oor bem 3(fte red)t§ ober linf'^ üon feiner 3^rau liegen. ©^ mürbe

fiel) IoI)nen, (£rfaljrnng§tatfad)en barüber ju fammeln.

®ie ^rari§ alter 2Sölfer, befonberg ber ^uben, beren I)üd)fter (Stot§ ünber»

rcid)e ^-amiüen roaren unb bie e§ fid) 5ur3Iufgabe mad)ten, oiele (Bö\)m gu sengen,

bamit iljr 25oIf ftärfer unb gröfser mcrbe, leljrt un^3, baJ3 bie Straft ber ©igelle in

ber erften 2öod)e nad) ber 9Jlenftruation am gröjstcn ift unb ba^er, menn QSe»

fruc^tung in biefer Qdt ftattfinbet, männ(id)e ©eburten überroiegen. ^e ättgr

ha§ Qi ift, befto fd)mäd)er mirb e§, befto Ieid)ter fann alfo bie Samenjette mit

tljrem @inf(uf3 überroiegen unb baljer meiblidje 5^inber bcroirfen. Qmmer mirb

aud) bann ber roeibtid)e (Sinflu^ überroiegen, roenn bie Samenzellen gu lange auf

bie (Sizelle roarten mufjten, roeil biefe ben 3r.id)tl}alter, bie ©ebärmutter, no(^ gar

nid)t erreid)t Ijat unb in5roi|d)en an 2eben§tvaft einbüfste. 3lud) bann mürbe bei fräf=

tiger Giselle immer ein Solju geboren merben. ®er gried)ifd)e '3)id)ter 21lfm öon,

rceld)er 540 o. (5l)r. lebte, Ijatte fogar bamat§ fd)on bie 2tnfid)t, ba^ t>a§ ©efc^le^t

be§ §ütu§, je nac^ bem 35orl}errfd)en ber roeiblid)en ober männlid)en ^otenj, be»

fiimmt roerbe, unb im Salmub, bem alten jübifd)en S5sei§l)eit»bud)e, l)ei^t eine

Stelle: „2öenn roaljrenb be» @efd)led)t§afte§ ba§ 9Beib leibenfd)aftlid)er beteiligt

ift qI§ ber 9}]ann, gibt e§ männlid)e ^rüd)te, im umgefeljrten ^alle roeibli(^c."

^lof3 oertritt in feinem umfangreidjen 9Berfe über „®a§ SCBeib in

ber S^latur» unb SSolferfunbe" bie 2lnfic^t, ba§ nid)t bie ®rnäl)rung

ber SJiutter für ba6 ®efd)le^t be§ S^inbe§ maf3gebenb fei, fonbern ba^ bie

@ef^le(^t§beftimmung roaljrenb be§ 93efrud)tung§afte§ fid) oolljielit unb bie

feyuelle 33efäl}igung ber (Erzeuger bei ber @ntfd)eibung be§ G)efd)led)te§ ma^«

gebenb fei. ®er einflufsrei^ere Seil babei fei ber S[Rann, oon beffen Sefäl)igung

ber ^nabenüberfc^uf3 abljängig bleibe. 9Jiit biefer 3luffaffung ftimmen oiele

2:atfad)en au§ bem Seben nid)t überein; allein intereffant ift e§, ba^ auc^ er

5vraftmomente anerlennt. SOIan lefe in feinem obengenannten SBerfe nad).

ilürslid) ift eine neue Schrift oon Dr. ö- S>ogel=9Jiünd)en über bicfen

©cgcnftanb erfd)ienen, bie roir ber allgemeinen $8ead)tung empfehlen fönnen.
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Sie tft betitelt: „^(icfe iuy 5}leu[cf)eu(el)cn" unb er[cl)eint bei 9Iiiguft (3c!)upp

in SJiüudjen. ®er 33cv[affcr, ber an ber 3:ienüelt bie intereffoiiteften

93eobQd)tungen öcfammelt Ijat, riicft ein ^i^llümcut in bett ^sorbergrunb, ha§

h'hS jeljt iiod) fein ^-orfdjer in bicicm ©vabe luürbigte: e5 i[t \)a§ an()altenbe

3>er(angen be§ lueibüdjen 2:ei[eä m<i\ gei"d)(cd)tlicl)er S^ereinigung nor unb

iiacl) eingetretener 33e[rucl}tung ; er betont au-^briicftirf), entgegen nnberen

aiutoren, baJ3 jur @eic^lccl)t5be|tinimnng nic^t bie üorübergcljcnbe Grrcgung

rcätjrenb beä ©eld)led)t§afte^ aulreid)enb fei. ;3»""ert)in fommt aber ber

2:a(mub biefer 9tuffa[jnug am näcljften, ba er au^Sbrücnicf) bie Ieibenicl)a[tlicl)ere

^Beteiligung bey 2Seibe§ gur ßrjeugung mänulicl)er ^inber bernorljebt.

Jlud) ber©riecl)e 2II!möou fprad) bereite oou einem iHirI}err[d)en ber u!änn(ict)en

ober iüeiblid)en ^otenj bei ^eftimmuug ber @e[cf)(ect)ter. 93ie(Ieic^t I)üt er

fid) barunter nur gebad)t, na§ Dr. Ü^ogel jctjt bcjdjreibt.

e^ i[t erftaunlicl), luie feljr bie 33ebcutung ber meiblid^eu ^l>l"ijd)c unb

it)r ©iuflu^ auf bie feiufteu SSorgänge be§ Sebeug je^t iuad)ienbe Sluerfeuuung

finbet, roäl)reub e§ bod) uod) gar uidjt Tange Ijcr ift, bafj uid)t5 unbebenteuber

\&)kn, a(§ ein iuciblid)er S)ten[d), nidjt^o leerer al$ ein loeiblidje-o G)cl)irn.

93lit Genugtuung begrüfjen mir batjer bie 3(u§[ü(jrungen be^ Dr. ä>ogeI,

bie uufcre Über3eugung non ber Ijoljcn 33cbeutung ber ©ijeüe burd) 3:atiad)en

unterftütjen, bie t'aum beftritten merbeu tonnen. 9,1iöd)ten anbcre 9(utoren

il)re 93eübad)tungen aiiä:) ücröf|entlid)en! Gy ift nur babci nid)t 5U uerfcnuen,

ba^ eä fel)r oft fd)mer fein mirb, bie 21?at)rl)eit gu erfaljren, ba e§ fid) um
SSorgänge I)aubelt, über mcldje uatitrlidjeriucife gcrabe ^-rauen nid}t Ieid)t

gum ©prect)eu gebradjt merbeu.

2tud^ eine anbere ©djmierigfeit tritt un^ bei ber ©efd)Ied)t6beftimmnng

ber ^inber entgegen; bie t'ranftjafte unb allgemein juneljmenbc fcrueUc Wlei^*

güttigfeit bey Ijeutigen mciblic^en @efd)(cd)texv bie fd)lief3lic^ entfprcdjenb ber

3Sogelfd)en 2:I)eorie 5U einer immer meljr abneljuicubcn ©eburtä^al)! männlidjer

Hinbcr fül)rcu muffte. (5I)epaare, bie feljnlid)ft einen Soljn miinfd)en, fommen

in bie är^tlidje 6pred)ftunbc unb ftagen über bie (Smpfinbungylofigfeit be§

meiblidjeu 3:ei(e§. G§ liegt feine ^ranfljeit oor, fein organifdjer ?^-el)ler.

'2>ie %xan liebt iljren ?3tann; bicfer ift gefunb (I)at fid) ärätlid) unterfudjen

laffen), unb bcnnod) fommt cntmcber fein 5linb ober bod) fein Solju. 2Ba§

ift ba 5u tun? ^J33a§ Dr. ä>ogel gegen biefe ©leic^güUigfeit ber ^^rau empfiel)lt,

fd)eint m\§ üicl ju menig, ba bei SOBoIjlljabenben eine ju reidjc 5Toft ba^3

9llÜäglid)e ift unb biefer eigentiimlidje ßuftanb ber ?yrau gu tief im ^;)ierüen*

frifteme mur.^elt. Sir uermcifen Ijier auf bay im Jll. 3:cil unter „nnfrud)tbar=

teit" ©efagte. 2lllgemein fräftigenbe ^eljanblung, ber Sieij bey falten "il'affery,

^efd)leunigung be§ Stoffumfatjea (3:l)ure=33ranbtfd)e 9)Jaffage) unb längere

Trennung uom 3}lanne finb ins 2Iuge ju faffen. Seljtcre mecft oft eine Sel)n=

fud)t nad) iljm, mie fic uieüeidjt feit ;3aljrcn ni l;t beftanb unb ift bem erftrebten

Bmecfc (jödjft förbcrlidj. Gine fecljomödjige ilur au^märtg mit ber angcbenteten
^18*
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^et)anblung wirb bann, roenn man im übrigen Dr. 5Bogel§ 3Ser^attung§s

maßregeln befolgt (fief)e feine ®d)rift) fid)er oft an ba§ erfe^nte ^iel führen.

%a befanntUd) bo§ @efd)(ed)t ber ^yrudit erft am (Bnt>^ be§ sroeitcn

SJlonats erfenntlid) wirb, fo finb fid)erlid) aud) Ginflüffe rcäljrenb biefer groei

SHonote, bie nnr

V^ ba^ Seelenleben
^^a»^ >«fe^.

jjg^ 9J?ntter be»

rühren, t>on

größtem ©influ^

auf bie ©ntroid"»

lung berfelben,

nnb man mü^tc

gerabe biefer 3eit,

ber geiüö^nlid) fo

geringe 3(ufmerf=

famfeit gef^enft

mirb, bie a(Ier=

größte 58ead)tung

einräumen unb

bie Seben^toeife

in bejug auf (£I)e

unb ®rnä{)rung,

Trennung ber

©atten ober Qu'

fammenleben ber=

felben frjftema^

t\\&} regeln.

2öer fid) über

biefe Ijodjinteref'

fanten 93erl)ält'

niffe, bie ja nod)

mand)er @rgän=

jung bebürfen, ge*

nauer unterri elf-

ten luiü, ber lefe

nic^t nur 93ogeI§

'l^ud), fonbern

and) bie ©d)riften üon ©raift unb ba§ S3üd)(ein üon Dr Apinj: „®ie 9f?ätfct

ber (Sntfteljung unb (Sntmicflung be§ 9)1 enf d)en unb bereu Sijfung",

ferner oon g-riebrid) 9^obert: „^nabe ober 9}läbd)en". ^n unterl}a(tenber Sßeife

erftärt Dr. ^inj bie entftet)ung ber 23ererbung üäterlidier unb mütterlid)er ßigen^

fd)af tcn. e^ ift ja birt)er tatfäd)lid) üoflftänbig rätfeUjaft geblieben, wie beifpielS-

^ig. 176. ©cbärmuttcr unrntttelbar itßO) öcr @c6nrt.

"Hin il)rein ®nmb fi^t nocf) ber ?Jiutterfud)en, von bem bie 9iabc(

fd)nur ^erab^ängt.
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joeife bev oertängerte Grfjat)!! be§ ©ro^oaterä aüein burd) bie roiujige Samenselle

auf So[)n unb Snfel oererbt roerben fonnte, ober roie el juftanbe fommt, ba^

auffaneiibe (vit3entümlid)feiten ber Uraliuen in fpätcn 'Jlarf)fümiiieu roieber auf=

tauchen. 3"!-" Grflärimg greift er auf bie cigentümlidje 3(iil)äufung oon 3eüen in

ber befrudjteten (Si^eüe 5urücf, bie fid) immer lüieber teilen unb fd)(ie^tid) einen

fomplisierten Drgani§mu§ bitben. ^ebe i^eimjeüe I)at man fid) urfprünglid)

a{5 einen „S^^eltförper im 5l(einen" norsufteüen, ber au» ben iüefent(i(^ften

53eftanbtci(eu be§ 93ater§ ober ber SJhitter aufgebaut ift, unb jroar berart,

'i)a^ bie ^ormanlage für jebe:3 Rörperorgan üür()anben ift. 3I(fo t)at jeber

3at)n feinen 95ertreter in ber i^eirnjelle unb ein bei'onber§ grofser unb ftarfer

3al)n alfü and) einen ftärferen 33ertrcter. Unb fo erflärt fid) bie ^i>ererbung

fd)ir)ar5er ?tugen, blonber ^aare unb anbereä. 2Ba5 ber 2}erfaffer fagt, ftingt

glaubmürbig, unb fo f'ann man fid) ber ^poffnung I)ingeben, baf5 fortgefe^te

^•ürfd)ungen, geid)irft gefammeüe 33cübad)tungen unb 3:atfac^cn im 3>ereiu

mit richtigen (2d)tuJ3fo(gernngen un§ bo(^ enblid) ber rid)tigen (Srfenntnig näl)er

bringen merben. ®amit rcirb aber fic^cr, menigften§ jum 3:ei(, bie 9JJögIid)feit

geiDonnen merben, ba» @efd)(e(^t ber ^inbcr einigcrmaf^en 5U beftimmen.

Sßer a(fo ein beftimmte§ @efd)(cd)t münfd)t, benü^e fämtlid)e praftifc^e ^^infe,

bie mir f)ier gegeben Ijabcn unb im fotgenben nüd)ma(5 snfammenfaffen

:

1. 3ßit ber ^Bereinigung cor ober nad) ber 'i'Jicnftruation ober in ber 3iüif^en-

äeit; 2. (5rnät)rung ber 9Jhittcr; 3. Sage be-g 9.1]anne§ ftunbentang oor bem

Slfte; 4. ^äufig!eit ber SSereinigungen, roeld)e ben ©rab beä 3Ser(angen§ bei

Sliann ober 3^rau erijöljt unb uou '©id)tigfeit für bie S^eimsetlen ift.

Die Zeit der ScbwangerTchaft.

9)]it bem 9(ugenb(icf, in u)eld)em bie iUnrnjeÜe fid) anfet^t unb ju road)fen

beginnt, l)at man e^ mit bem ^iift^'i^ ^ß^' Sct)roangerf ct)aft jn tun;

e§ ift bie ^eit, in mctc^er fid) ein neuer Drgani§mu§ in einem älteren

entroidett. Sie eubigt mit ber 3(u§ftof?ung biefe§ neuen Drgani'Smu^, fobalb

er reif gemorben, ba§ ift mit ber „öeburt". 33eim ^\1Jcnfd)en braud)t biefe

9\eifung 38 bil 40 3Sod)en, ba^ finb neun 9JJonate unb einige 5Büd)en. ®a
man ben 3:ag ber eingetretenen 93efrud)tung nii!)t fennt, minbeften» feine

fid)eren 9)]ertma(e bafür l)at unb bie i^vaxi aud) um fo mcniger baoon fpürt,

je gefünber fie felbft ift, fo ift bie genaue '^ered)nung fd)micrig unb mufs

fic^ nac^ anberen 9)]ertmalen richten. (Sine^3 ber mid)tigften ^J(n,nüct)en ber

(bc^roangerfd)aft ift ba^; 5(uob(eiben ber 'iOlenftrnation, bal)er beved)nen aÜe

grauen barnad). 9]ad)bem man aber nie meif^, ob bie iH^frnd)tnng unmittelbar

nad) ber letjten ober furj oor ber au^igebliebenen 93]enflruatiüu eingetreten ift,

mos einen nnterfct)icb ber ©eburt um etma brei 'irnK^'n an^oinadjen mürbe, mufj

man fid) nod) nad) roeiteren 9}lert'malen rid)ten. ^iefe alle sufammen tönneu

bann einen annäl)ernb rid)tigen ßeitpunft ergeben. '3)iefe ^JJerfmate
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ftnb oor allem bie 33eroegungen be§ ^inbe», roelc^e in ber §roeiten ^älfte be§

fün[ten SJ'iouat^ beginnen unb anfänglicf) nur in Qud^n beflef)en, ha§ au6:) mit

®armbeiüegungen oerme^felt mirb ; bann in bem §unef)menben Umfang be§ Seibe§.

2öir bringen in ^ig. 177 ha§ ^srofi( einer normalen g^rau neben bem einer

f(i)it)angeren in 3^ig. 178, roeldE) letjtereä un§ bie gewaltige 3Seränberung be§

äUi^eren oeranfdjaulic^t; %\q. 177 ^eigtbie normale ©ebärmutter in itjrer gemöljn-

Iid)en Sage unb ©rö^e unb %iQ,. 178 biefetbe im jd)roangeren ^uftanbe, in roelcljem

fte fid) in§ gro^e 'Q^dm erijoben ^at unb bie SSormölbung be§ Saud)e§ bercirft.

2)ie ®arm[d)(ingeu ftnb f)inter ber (Gebärmutter feitlicf) unb oben oerteilt, unb e§

mirb au§ biefer Sagerung f(ar, roie ber ®ruc! auf bie ^(afe, ben 9}lagen unb ben

'2)armbei^oii)=

fd)mangeren 5u=

ftanbe fommt,

unb 5mar um fo

me^r, je ftärfer

bie genannten

Organe gefüüt

finb unb je oer-

feljrter bie

Seben^raeife ber

g^rau im übri=

gen ift.

93]an unter-

fd)eibet fidiere

unb unfidiere

(Sd)roanger=

fd)aft5äeirf)en.

Qu erfteren ge»

{)üren nur bie finb{ici)en geratene unb bie Bewegungen be§ finbli(i)en

^örperg, raetd)e beibe erjt gu (Snbe be§ fünften ?Olonat§ gefunben roerbcn.

SSierein^atb SJionate oorljer finb olfo ^^üetfet 5u(äffig. Unfidjere 3eid)en finb,

roeil aud) bei anberen ^nf^änben auftretenb: 2lu!^b(eiben ber aJlenftruation,

23ergrö^erung be§ Seibumfange§ unb Derfd)iebene @efunbf)eit§ftürungen, welche

allgemein al§ „©d)ii)augerfd)aft§5eicl)en" gelten, mie ©rbredjen morgend unb

Übelf'eit unter 2:ag§, ^i^gefü^Ie in ben ©efrf)(ed)t§tei(en, ®ru(f unb 3Süü=

gefüt)( im Seibe unb anbere§ meljr. 33efannttid) bleibt bie DJtenftruation bei

@emüt§erregungen, bei (Srfattungen, Überanftrengungen ober bei 53(ei(^fud)t

unb anberen ferneren (Srfranfungen au§, ift alfo burd)au§ nic^t immer al§

abfoIuteS „(S(^roangerfd)aft§5eid)en" aufjufaffen; bie Sluftreibung be§ ßeibel

fommt and) bei S)armftürungen, @a§anfamm(ungen unb bergteidien, vot aüem

aber bei inneren ©efc^roülften oor unb ift nid)t feiten mit bem 2(u§bteiben ber

3J?enftruation oerbunben; Übelfeiten, ^xnd, 33ü[(e finb Begleiterf^einungen

- ScK.

%iQ.in. 25>ctt)Itd)cr Körper im
nt(^tfd)»paitgcrn 3»'f*o"^*

G. ®ebärnuitter. Seh. ©c^eibo.

3^tg. 178. islöeiblirfjerßör^cram

Gitbc ber ®d)ii)ougcrf(i)aft.

G. ©ebärnuitter. Seh. ©djeibe.
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oieler n}eibüd)er Unterleib^erfranfungen, fönnen bemnad) an fid) niemals al§

fid)ere 3eid)en ber ©ttjroaugeri'c^aft gctten. Sie Ijabm nur bort 3(nfprud)

auf ooüe ©eltung, roo im übrigen ©cfunbljcit l}erricf)t unb otelIeid)t üoii

friifjeren (Sc^raanger[c^aften l)er ein gciüiffer 5lünip(cr oon (Srfdjeinungen be=

fannt ift, ber bann aüerbingS nieift untrüglicf) ift; I)inäugc[e^t mu^ f)iev

roerben: untrüg(id) für eine 'Jvau, nid)t für anbere. ''Jlun luirb nieüeid)! bic

?5^rage aufgeroorfen, ob benn ber ^(r^t bnrcf) eine innere llnterfuct)ung nid)t Dor

bem fünften 2}]onat mit 33eftimmtljcit i2d)mangcrf(^aft nad)iüeifeu fann? Unfere

2(ntroort lautet: bieg fann er hann immer, lucnn uorijcr normale 3Ser{)ättniffc

oorlagen, a(fo beifpie(§roeife fein fraufljaft ucränbcrter, oerbicfter Uteru§, ber

Ieid)t (2d)roangerfd)aft Dortäufd)eu fann, uorfjer fdpn beftanb. Gr finbet bann

eine aufgequollene (£d)eibe, ebenfolcfje 9J?uttermunbl(ippen, oerbicften, roeidjen

Uterus unb nod) Derfd)icbene SSerfärbungcn an ben @efcl)tcd)t!5teilcn unb ben

S3aud)becfen. ^k§ finb jebod) Stn^cidjcn, bie für ben ^Jtid)tar5t feine ©eltung

^aben. Sie mad)en Sd)raangerfd)aft in ^ol)cm ©rabe Jüa[)rfd)ein(id).

Um eine annäljernb §utrcffenbc 33ercd)nung ber Sd)n}angerfd3aft 5U er=

ntögUd)en, rechnet man feit jcfjcr uom erftcn 2^age ber letjten liDienftruation

an 280 S^age, ba§ finb jelju 9J^ouatc ju 28 2:agcn; um ben Sag ber ©cburt

jebod) annäljernb ju treffen, roerben brei SRonate 00m erften iDIenflruations^

tage jurücfgerec^net, ein ^a(}r unb nod) fieben 3:agß .jugcjäljtt. "Ser fiebente

2;ag pflegt bann geroöljnlid) ber Jag ber ©eburt ju fein, ^-olgenbeä Seifpiel

mad)t bieg beutlidjer: ^er erfte 2;ag ber legten 9)tcnftrnation fei ber 1. dJlai

geroefen, bann red)net man brei 9}]onate surücf unb fommt auf ben 1. ^^ebruar,

oerlegt biefen in§ näd)fte ^aijx unb jäljU fieben STage ju; ber 2;ag ber

©eburt roäre bann oorau5fid)tlid) ber 8. ^^ebruar, minbefteng fällt bic

©eburt \n§ erfte ©rittet beg 9)^onatg Februar.

Um über ba§ ^T^adjytum ber fdjroangeren ©ebärmutter flare 33ürfte(Iungen

ju geben, fügen mir nod) bei, baJ3 fic im ^rociten ivalenbermonat bie ©röjje

eineg ©änfeeieg l)at, im britten fdjon flein t'inböfopfgrofj ift, im fünften

[tef)t fie jraei £luerfinger breit unter bem 'Olabet, im fed)ften erreidjt fie ^Jlabel=

^üt)e, im fiebenten fteigt fie brei Ji'^Ö'^'-* ^^'^''^ ^'^"^^^ '^'^'^ "Olabet, im ad)ten

unb neunten aber erljebt fie fid) big gum Üiippenbogen, unb ber Seibe5=

umfang beträgt bann meift 100 big 110 3*-'ntimeter. 31ug bem ^podjftanb

ber ©ebärmuttcr fann alfo bag 3((tcr ber Sd)roangerfd)aft, aud) rocnn anbere

5(näei(^cn nid)t befannt finb, aud) jiemlid) genau gcfunbeii roerben. Jäufd)ungen

fönnen nur entfte()en, roenn bie 5^"ud)t entroeber fet)r äurürfgeblieben unb

bie ©ebärmutter bann 3U flein ift, ober roenn fie infolge grofjer 9}cengen

Don ^•rud)troaffer ju groji ift. ^n bciben 'fällen gibt ev> alfo falfd)c, irrc=

füfjrenbe ©renjen.

2Bir bringen in fotgenbem einen Sd)roangerf d)af tgfalenber, ber

eg jeber «^rau, bie hm erften Sag itjrer leljteu iDcenftruation fennt, [el)r

erleiditert, htn Sag ber beoorfteI)enben (Sntbinbung feftjuftellen.
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Sd^wangerTchafts-Kalendcr.

eintritt

ber leljtcn dJlcxx-

ftruation.
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Verhalten während der Schwangertchaft.

53ebavf e5 für eine gcfuube %xan beiünbcrcr 'i^crl)altung5ma^regeln

für biefc 3cit? — 9iein! 9Ba§ fic ju bcad)ten Ijat, läjst fid) tu einen 3a^

gnfammenfaffen : Sic uermeibe 3d)äb(id)f eiten unb fiiljre ein gefunb-

l)eit§geniäfje5 fiebcn.

SBa» man unter einem „ge[unbf)eit^gemäBen" :?eben ju oerfletien i)abe,

"t^a^ ge^t fd)ün au§ bem I. Sei( unfereS 53ud)e§ Ijeroor, unb ha^ rairb jeber

in fein Seben §u übertragen Dermögen, ber biefen I. 3;;ei( aufmerffam ge=

(efen {}at. 2Bir n)ieberI)olen blo^, bafa jur ©efunberljoltung jebe^ SJienfdjen,

alfo anö:} ber (2d)iuangeren, notmenbig ift: genügenbe 9lal)rung, bie

nic^t franf niac^t, reid)Ii(^e 3"fii'^^ frifd)er Suft, n)etd)e unfer Stut

gefunb I)ä(t, 33eiöegung unb 9^u{)e, alfo aud) 2{rbeit unb Scf)Iaf, bie

ba§ @teid)geroid)t be^S ^törper;? unb ber Seele fidjern, 9J^äJ5igfeit in alten

©enüffen, oor altem l^infid)tlict) be§ @efd)lect)t5leben§, oernünftige

^(eibung unb .Hautpflege, nield)e (l)efunbt)eit unb (2(^i)n^eit be^ Körper»

bewahren.

'^a§ ftingt ja teidjtoerftänblid), aber gibt e§ nid)t 5at)treict)e g'i'ane"/

n)eld)e bie SKid)tigfeit biefer ^^orberungen sroar gelten laffen, tro^bem ah^i

teils au§ Unl'larljeit, teily au§ §u großer 91ad)giebigfeit gegen if)re Umgebung

nur 5u oft iljuen 3umiberf)anbeln? Seiber gibt e5 oiele fold)e, unb baljcr

{)ai bie Grfal)rung gelel)rt, ba^ e§ nu^bringenber ift, ju fagen, ma§ alleä

gu oernieiben fei, ftatt blo^ allgemeine Siegeln ju geben, bie fo oiele

tt)ren eigenen 23ert)ältniffen nic^t anjupaffen Dermögen. ®ie S?[t ber

(2(i)roangerfcl)aft ift eine fo roid)tige für 9}httter unb 5linb; fie fann ben erften

©runb 5U fo oielem llnglücf legen, baf? fie roaljrlid) ocrbient, mit allem

©rnfte beljanbelt ju raerben. Q§ gibt ebcnfo oiele grauen, md6)Q mit

beifpiellofem i'eid)tfinn ot)ne eine (Smpfiubung für bie .jpeiligfeit biefe»

3nftanbe§ bal)inleben, mie fold)e, bie au3 einer 55ingftlict)feit unb einer

Übertreibung in bie anbere fallen. Sie muffen auf ben redjtcn 91|itteln)cg

geleitet merben ! ^Jiic^t frioole Sorglofigfeit gegenüber ber '-i>crantmortlid)t'eit,

bie jebe 3^rau il)rem merbenben ^inbe gegenüber empfinben mujl, nid)t finbifc^e

Übertreibung aller mit ber Sd)roangerfd)aft oerbuubcnen fleinen 53efd)iucrben

unb nid)t felbftfüdjtige 3lngft oor bem, luay ha nod) tüuimcn foll, fouberu t'tareä

'2;enl'en über ben natürlid)eu ^^M^^""^' iüeld)er ber Jvan jur (Srringung il}reä

l)üd)ften ©lücfes, ber 9]^utterfd)aft, oerbelfen foll, 23ertiefung in il)re 3lufgaben,

bereu t)ingebeube (Erfüllung fie bem itiube fd)on oor feiner C3eburt fdjulbig

ift, oernünftige Siegelung iljrct^ iiicbeuy aini biefen ©rünben, — biey foU

jebe roerbenbe 9}]utter leiten unb erfüllen.

3Bie e» aber tatfäc^lic^ im ^i'hcn oft .^ugel)t, bie§ lel)ren nn»

fotgenbe ©efd)ic^t(^en, bie bie '4>erfüfferin in iljrer ärjtlic^en ^^srajii? felbft
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beobad)tete, unb bie in unjroeibeuttger 2Beife barauf !^inroetfeit, nitc eä

eine '^xau nid)t mad)en foü, bie eine glücflicfje unb pflid)ttreue SRutter

njerben rciU.

(Srfte lel} freiere ©efd)id)tc: ©in etraa ^rcanjigjä^rigeg SJldbc^en

fommt in bie Sprec^ftunbe unb ftagt über mangelljaften 2(ppetit 9Jiübig!eit,

falte %ii^e, raeiJ5en ?3-(uf3. ©ie fie'fit nid)t fd)(e(i)t au», unb in iljrer äußeren

©rfdjeiuung fällt nicijty auf. ®ann fügt fie fjin^u, ba§ fie roof)! in anberen

Umftänben fein bürfte; benn bie ^eriobe fe!)Ie fdjon feit einigen SJlonoten.

9]acl)bcni ha§ feftfiljcnbe ^orfett abgelegt, bie engen 9^o(Jbänber gelöft fmb,

fommt ein fteiner Ijarter ^aud) 5um 93orfd)ein, in bem bie ©ebärmutter

graar fd)on 9labe((}üf)e erreid^t I)at, aber oI)ne roefentlid)en Umfang §u be=

fi^en. 2{uf bie ?3-rage, luie fie benn im ftanbe geroefen fei, fid) fo lange feft

ju fd)nüren unb ob fie nid)t miffe, raie fcfjäbüd) bie;» ber ©ntmicEIung be§

Hiube§ unb iljrer eigenen ©efunbljeit fei, antmortete fie ooüftänbig gleid)=

gültig, baf3 fie iljven ^^M"^'^"'^ ^^cf) Derbergen nutzte, um il)re Stelle ü[§

^erfäuferin nicl)t ju oerlieren, unb ba§ fie überl)aupt ni(i)t roiffe, roie lange

fie in anberen Umftänben fei. 9^un mürbe il)r erflärt, bajs fie ba§ 91>ad)§tum

ber 3^ru(^t burct) baä ^orfett geroattfam äurücfgeljalten, M^ fie oietleicljt ein

nicl)t mel)r gut ^n mad)enbe§ Unred)t an if)rem i^inbe begangen I)abe, bem

fie fc^on je^t 9(ufmerffamt'eit fd)ulbig fei, unb ba^ fie feljr franf mürbe,

roenn fie il)re Seben^raeife nicf)t fofort änbere. Sangfam fcf)ien fie einjufeljen,

roa§ \\)X r)orget)alten mürbe, unb fie üerfprad), gu if)rer Pflege gur 9)lutter

ju gelten, yinn mürben it)r erregenbe ©ipäber, (eid)te ®iät, ^emegung

im freien, lodere S^leibung, näd}tlid)e i^eibmidel oerorbnet, unb fie^e t)al

^n brei 3öod)en t'am fie roieber unb mit überraf^enben 3Seränberungen.

yfJapib l)atte fid) bie (Gebärmutter oergrii^ert, ber SeibeSumfang entfpred)enb

ermeitert; bie ^efd)raerben roaren gemid)en. Sie befanb fid) bereits im üd)ten

9Jionat ber Sd)raangerfd)aft, unb oor brei 2Bod)en I)atte man if)r biefelbe

nod) gar nid)t angefe^en!

Sßie üiele junge (Sljefrauen fdjuüren fid) h\§ jum fünften SJJonat au§

falfd)er Sd)am, um iljren ^iM'tonb gu oerbergen, unb raie oft !amen besljalb

S:otgeburten juftanbe, roeil fid) nid)t red)t5eitig eine rettenbe Sef)anblung mie

bie obige einftellte!

3meite ©efd)id)te: 2>ier Stiuber finb bereite ha, ba§ fünfte ift auf

bem 2ßege. Sie ?^rau mirb mit il}rer 3::age§arbeit nie fertig; fie f)at bie

©eburten leiblid) überftanben, aber fie feufät bennod) über bie beoorfte^enbe

fünfte. Sie ift bla^ unb neroüS, benn fie fd)läft ju roenig; ba§ ^üngfte,

fieben SJionate alt, 'ba^ mit ber ?^lafd)e aufgewogen roerben mu§, roeil bie

9J{uttermild) faum ^roei 9}lonate reid)te, ift infolge 2?erbauung§befd)merben

feljr unru{)ig unb roectt bie crmübete 9}]utter jebe 9]ad)t mel)reremale. Unter

fold^en Umftänben alfo, o^ne bie allernötigfte ""Pflege unb 9iut)e ber SJIutter,

füU bau fünfte £inb feinen Körper aufbauen unb mit gefunbem -^leroenf^ftem
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5ur SKelt fommen. ^[t bieö mögUc^ ? 2tuc{) bte[e 9Jhitter ift furcf)tbar gleid}^

gültig 3egeu t)a§ rocrbeube 9Sc[en; fie I)at ja fd)üii uier ^inber, t)a§ fünfte

ift fomit Überfluß! Sie ftagt rooI)l öftere über bie eraige .^(age, bte bei

foId)er 5^inberfcl)ar nie anfljöre ; aber ein ernftcä Sßort über bie ö)cfä()rbung

bey lln geborenen lüirb nie au^gefprocljcn. 33erantiuüvt(i^t'eit luäljrcnb il)re»

jetzigen 3iif^fl^^'^6^ "^^"^ nenen 9Jienfct)en gegenüber, ber ber nngcfnnbcn

Sebeniroeife [einer ?[Rntter oieUeidjt ein [tcct)ey 2Qhtn oerbanfcn lüirb, ift il)r

gar nid)t beronfst, nocl) weniger iljvent 93knne, ber al§ fleincr 33eaniter jraar

aurf) über ba§ snnel^menbe ^an^freuj !Iagt, aber fid) in feiner 9Beife ,^n

{)e(fen rceijs. §aben nid)t tanfenbe üon ^JJenfdjen itjre (Sntftefjnng unter

fü(d)en 23er^ä(tniffen get)abt, unb raürbe nid)t fo mand)er rätfedjafte Rranf1)eit§=

ober 2:übe5faU in ber ^ngenb burd) bie (Sinflüffc, bie «)ät)renb ber (Sd)iuangcr=

fd)aft auf bie 9J]utter einioirften, erftärbar roerbcn?

® r i tt e © e f d) i d) t e: ®ie Waiiki ift ©efc^äft^fvan. 2Bäf)renb ber 5D^ann

©efd)äft§gänge beforgt, muf3 fie ben Saben I)üten, alle 5vunbcn empfangen unb

befriebigen, Eintragungen m§ 33u(^ mad)en, ben §ou§^aIt leiten unb fid) ba»

5iuifd)en um bie 5?inber befummern. Qmü 5?inber befud)en bie Sd)u(e, eiuel ift

am (Sdjarlad) geftorben ; infolge ber oft anftrengenben Sabentätigfcit trat

bann eine ^efjfgeburt ein, unb fe^t ift bie ^-rau roieber in anberen Hmftänbcn.

©tunben(ange§ ©tefjen f)at jur STrampfaberbilbung gefüfjvt; ber ^ufsbobcu

be§ l^aben§ ift fo faft, ha^ bie arme ^rau tagsüber bie falten ^üfse gar

nid)t oerliert; Suft unb (Sonne finb feljr mangeHjaft, benu bie (Strafte ift enge,

unb bie gegenüberftetjenben .^äufer finb !)od). 9Be(d)er ungcfunbe 2Iufentf)alt

für einen gcfunben 9)^enfc^en unb mie oerberbenbringcnb DoHcubS für eine

^rau, bie einem gefunben 5liube ba§ Seben fdjenfen miü! ^ie G)cficf)t^5farbe

ber ^rau ift graublafä — fie fommt ja fo fetten \n§ ^reic! — , bie 23erbauung

träge, bie Stimmung oft fd)mermütig. 9)]übe fiuft fie abcnbi3 auf§ Säger;

md)t bie ©orge um ben merbenben 9}^ccnicf)cn bebrücft fie, fonbcrn nur bcr

eine Kummer, ber eine ©ebanfe: „3(d}, nod) einmal ein *©od)cnbctt!!"

S[ßie lauten bie 3Scrorbnungen ber Str^tin in bicfcm ^alle? ©inen

[onnigen Saben mieten, I)crau^o an§ biefer büftcren Strafse? — 9?ein, benu

bie§ erlauben if)re (£rmerb5oer()ä(tniffe für ben 3(ugcnblicf nicf)t, mof)! aber

fann inner!^alb ber gegebenen 33erl)ä(tniffe menigfteng für bie smeitc .^ätfte

ber ©d)iuangerfd)aft ctma^ getan mcrbcu, aUcvbing§ nidjt of)nc einige Cpfcr.

@!§ lüirb ein Sabenmäbdjcn gemietet, mcldjc^ bie ^rau uutevftüljt unb ftunbcu=

weife oertritt, menn aud) bie (Sinuafjmen etmay barunter teiben. '3)ann babcl

bie ^rau morgen^, orbnet i()re ©efd)äfte, gibt bie nötigen ^hiftväge unb

9et)t oor= unb nad)mittagy je jmei ©tunben in^^ J-rcie, fet3t fid) in bie Sonne,

läuft fid) roarm. ©ine gan,^ ueränberte ^iät unb Sd)(afcn bei offenen

^enftern werben gteid)5citig eingefü()rt; benu ber luerbenbe 'illJenfd) foU nid)t

fd)on im Slhitterleibe an Sauerftoffmangct jugrunbe gcljen. *i\>eld)e 'J?cr=

änberungen geljen nun mit biefer 5'r<^" ^^^^^"J
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3t)r 2ru§je^en beffert fi(^ auffadenb, ber (Stul)Igang wirb regelmäßig

(o'^ue Slbfüljrniittel!), bie ^n'iße bleiben roarm, unb fie geiüinnt fo oiel neuen

SJint, baß fie fogar ernftlid) bie Überfieblung in eine gefünbere SBoljnung

überlegt. "3^ie Slr^tin I)at plötjtid) ba§ ©efiiljt ber 33evantroortung für i^re

5^inber geroectt; fie raiU i{)nen ein gefünbere§ .^eini fd)affen. Unb fief)e ba!

%a§ -öüngfte fontmt frifcf) unb gefunb gur ^elt; in einer neuen SBo^nung

mit fonnigen 9iäumen unb einem luftigen ^ofrnum finben bie älteren Äinber

nngetüoljnte 2tnnel)mli(^feiten, unb fo gebeifjt aud) ha§ jüngfte sur %xeut)z

feiner ©Itern! —
@efcf)id)ten biefer 2Irt an§ bem tägnd)en 2^htn fönnte man in§ Ungemeffene

Dcrmet)ren, unb mürbe man rüdfic^t§Io§ ben (5ntftel)ung§urfa(i)en aller XoU

geburten, alter ^^e^lgeburten, aller unglücflid) uerlaufenben (Sntbinbungen unb

aller S^roäcf)e unb Seben§unfät)ig!eit ber lebenbgeborenen 5^inber nad)forfcl)en,

man mürbe unglanblid)e Sßerfünbigungen gegen 9latur \u\i) 93ernunft unb

beflagen§merten SO^ißbrami) ber ung gegebenen Strafte unb ^-äljigt'eiten

entbecfen. 2ßenn ein üon i^inblieit auf franfer 93]enfd) ein l'ranfe§ S^inb l)at,

fo raunbert man fid) nicl)t barüber; benu man tonnte nicl)t§ anbere!§ oon

4l)m erroarten; roenn a^er ein gefunber 9)lenfd) elenbe 5^inber in bie Söelt

fe^t, fo mirft eine außerljalb il}m liegenbe nrfad)e mit, ctma§, ba§ fid) in

ben meiften ^-ällen befeitigen läßt. 9}kn beute nur an bie brei genannten

33eifpiele unb roa§ fid) a\i§ bem Seben biefer g^rauen ansfdjalten läßt,

bringen mir barum flare ^enntniffe über bie un§ umgebenben @efal)ren,

befÄt)igen mir bie ^-rauen jum ^ompfe, unb bann merben mir eine

anbere 9cad)fümmenfd)aft ju erroarten l)aben.

Ceb^nsr^^eln für die Zeit der Sd^watigertchaft.

1. '2)iät. '3)er üon Straten unb 9^id)tär5ten fo ^äufig gebraud)te

(Baiy. „®ie gerool)nte SebenSmeife fortfe^en", l)at nur bann 23ot(gültigfeit,

roenn biefe ;$?ebeu§roeife nid)t nur „gerool)nt" ift, fonbern auc^ geprüft unb für

gut befunben rourbe.

23iele gefunbe 9}'Jcnfd)en Ijaben l)iufid)tlid) be§ ®ffen§ fd)led)te

@eroo^nl)eiten, bie mäbrenb ber (Sc^mangerfd)aft oon ungeal)uten Sßirhmgen

begleitet finb unb mit 9\üclfid)t auf ta§ roerbenbe 5!inb burd)au§ nic^t

feftgel)alten merben bürfen: ift bod) bie (Sd)roangerfd)aft ein ganj befonberer

3uftanb, ber ganj anbere 3lnfürbevungen, a{§ unter gerooljulic^en Umftänben,

an bie f^^rau ftellt. Über alle§, ma§ fie in biefer ^eit ißt unb trinf't ober

nic^t genießt, foll fie fid) 9icd)cnfdjaft geben. 5)JJan betrad)te nur ben

innigen 3iifai"nient)ang be§ 5^inbe^ mit ber 9)]utter! dJlan ftelle fid^ mit

^ilfe unferer Slbbilbungen oor, roie jebe ^Introelle in ben ©efäßen ber

SJiutter au6) eine 9^üd"roirf'ung auf ben 9J]uttev!ud)en unb burd) biefen auf
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bie ®e[ä$e be» ^iubeä I)aben map, uiib lüie be[onber!§ d)emii"d)e 3Serbinbungen,

in bie ^glutbalju ber 9!Rutter aufgenommen, ober in i()r gebilbete h-anfl)a|te

Stoffiüecf)i"eIprobufte auf tt^n !inblid)eu Crganic^muo infolge biefcr 3}erbiubung

einiüivfen muffen. 5lanu e!§ bann g(eid)gü(tig fein, lua» bie SJiutter ifjt unb

trinft? SiJian fiel)t fie täglid) met)rere (S>{a§ Sier, ftarfen 5laffee, 'i^vatcn,

3öürfte, (£d)infen, reid)lid) G|figfa(at, i^äfe, Gier, ©emürje ufiu. oertilgen;

benn fie ^at Iebl)aftcn '^Ippetit unb muf?, mte bie befovgten 5(ugc{)örigeii

bel)aupten, entfdjicben „für ^roeie" effen! 3IIIcrbing§ fieljt fie n)oIj(genäl)rt

an§ bei biefer ®iät; rote SSangen, nur ju Ieb[)afte Singen, oft ^n iank

^eiterfeit mac'()en fiel) bemerfbar neben biefem „b(üf)enben ^cben", aber and)

ungteid)er (Stut)I, erregtet -öerj, beangftigcnbe^5 träumen, uorübergebenbe

fd)mer5l)afte Gmpfinbungen im Seibe, plöljtii^e^o, unbegrünbete§ 'Ä^einen mit

3Ingftgefü!)len, I)äuftge Übclfeiten, gelegentlicher 5lopfbrucf, ber oerbrief3(id)e

Stimmung beioirft, bann miebcr .^eif^Ijunger unb bie uuüernünftigften ©etüfte

unb äl)nlid)e§ mel)r.

3Son aÜebem foU eine gefunbe ©djrcangere nid^t» roiffen!

@ul unb ot)ne 93efd)roevben gel)e bie 5Berbauung öon ftatten; rul)ig unb

fräftigenb fei ber Sd)(af, g(eict)mäf5ig bie Stimmung, unb auf^cr getegent(id)cm

2>oügefü()t im :2eibe unb leid)ter Seijinberung bei gemiffen t)äu!§(id)en 3Irbeiten

foü fie iljre Sd)iüangerfd)aft nidjt fü()lcn. 93iete neroöfe ^-rauen merben

biejen B^M'tan'^ meljr ober meniger üoüftänbig errcid)en, menn fie ftatt I)er5=

erregenben Kaffee unb ^ier 5)]i(d), Slornfaffee, 'Jrud^tlimonaben trintcn, ftatt

täglid) 5iüei= biä breimat ^^-Icifc^ ju effen, nur n)öct)entlid) brei= bi5 nicrmal

gteifdjfpeifen genicf^en unb ftatt beffcn rcid)(id) grüne (i)emüfc aller 3lrt,

Dbft nad) i^jatjresjeit unb "Steigung unb üerfcl)iebene Slörnerfrüdjte, luie 'J^ei^v

93ud)iüei5en, ©rünfern, ^irfe, .^afergrü^e, ©riejs, leid)te 5!J?cl}lfpeifen, wie

^Rubeln, 5vlüf3d)en, 'ipubbing ujiu., einfd)ieben, für tägliche 5^örperbeuicgung

forgen unb 3:ag unb '3cad)t auf frifd^e :^uft unb nütjlidje -lätigfcit bcbad)t

finb. S^rägt bie junge ^yrau oom beginn an einen 9^ocf träger (fiel)e %\q. HS),

üermeibet alle bccngenben R(eibung§ftütfe, unb Ijat fie gepflegte, gefunbe ^-üf^e,

wa§ fid) bnrd) gleid)mäf5ige ^^nirme berfclbcn unb ^eljlen jeglid)cr 3^uf;=

franfl]eiten ändert, fo luirb fie fid) cinc^S glcid)mäf5igen 3r^ol)lbefinbeny erfreuen,

unb bie (Sutmidlung ber %xü6)t roirb unget)inbert fortfd)reiten. Xer Stul)I=

gang muf? täglid) erfolgen; bläl)enbc Speifcn, mie '-il'cin= unb l'liotfraut,

Pflaumen, 9iettid)c unb anbere muffen oermiebcn merben, nid)t minber alle-o,

roa§ erregenb auf ba§ 9]erüeufi)ftem luirft, luie ^-^icr, .V\affee, *J\>cin, aud)

Stee (ficl)e ,vupite§ .Vlapitel, I. Jeil). 'bleiben bei foldier i'eben^^nicife bie

9^erDen ruljig, fo ftellen fid) aml) feine abnormen (if^gelüfte ein, bereu

53efriebigung bie 33erbauung ber £d)iuangercn oft fo fel)r fd)äbigt. '^n

©taube, bafj fie burd)au§ befriebigt merbcn muffen, füt)rt nur ^nr 3d)äbigung

ber @efunbl)eit; er läfjt fid) alfo in feiner 'iikMfe ftüUen, uielmebr muffen

roir bringenb cmpfeljlen, alle Sclbftbeljerrfd)uiuj 5U entfallen uiib bie Urfadje
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biefer abfonb erliefen (S^gelüfte gu befäiiipfen. ^a ftnben roir benn, ba^ fie

Oft im @ei'd)(ed)tlid)en roiivsefn.

2. ©efd)Ied) trieben. S)te (£d)raangere ift oft trol} i()vem 3#a"^ß

gcfd)Ied)t[id) erregt; [ie geraäfjrt i()rem 9)]anne nid)t mir bte geii3Ünfd)te

S3efriebiguug, fonbern fie I)eif(i)t tioc^ mel)r oon i()m (fonimt gar nid)t fo

feiten cor!), unb bie^ fc^äbigt t()re ©efuubtjeit unb ha§ ©cbeitjen be§ 5^inbe§.

2öir I)aben fct)on raiebertjolt Ijeroorgeljoben, ba^ Erregungen im Drgani§mu§

ber 9)lutter immer aud) in ber 3^rud)t nac^füngen, unb mir finb überjeugt, ba^

üiele franffjafte ßrfdjeinungen ber (Säugünge nur auf förperü^e unb feelifd)e

(Srlebniffe ber 9)]utter roä()renb ber (Sd)ir)angerfcf)aft ^urüct^ufüf^ren finb. ^n ber

^öt)eren Stierroelt fef)en mir bie SBeibd)en ableljuenb gegen bie 9)Mnnd)en, menn

fie bereits befrud)tet finb; ein gefd)(e(i)tlid)er 93erfel)r, roie oor ber (2d)mänge=

rung, Ijört äroifdjen if)neu ooUftäubig auf. ®ie§ beutet barauf I}in, ba^ im raeib=

Ii(i)en S;iere gef(i)Ied)t(id)e D^egungen oorübergcljenb erftorbeu finb, unb ha^ e^

feine Slräfte ganj ber neuen 2(ufgabe, ber 9^eifnng ber 2eibe§frud)t, mibmet.

2;iefe 3lu|3erungen ftimmen and) mit ben pI}t)fiotogif(^en 2;atfa(^en,

nad) meldjen beim fdjinangeren roeibtidjen ^nbiuibuum bie 2Ibftü|3ung ber

(Sisetlen unterbrod)en mirb, überein. 9-^lan begegnet öfter bem ©tauben, ba^

e§ pr „fräftigen @rnäf)rung" be§ road)fenben 6ie§ beitrage, menn ber

©efd)(ed)t§at't n)äf)renb ber erften ©d)mangerfd)aft5monate red)t I)äufig au§=

geübt roirb, unb eS ift maljrfd^eintid) , baf3 robufte ^^rauen, wenn fie nic^t

in teibenfd)aftiict) babei finb, aw&j feine (Sdjäbigung baburd) erleibeu;

f^mäd}(id)e aber ober ncruöä erregte mögen fid) bauor Ijüten. ^ei ftrcnger

unb aufridjtiger ©etbftprüfung rairb un§ bie 9)let)r§at)l ber ^^rauen beftätigen,

bafs ba§ 2(ügemeinbefinben nad) oolt^ogenem @efd)(ed)t§üer!el}r immer ein

fd)ted)tere§ ift, unb bafs oor allem Übelfeiten unb ba§ fdjmädjenbe ®rbred)en

fo Ijäufig barnad) auftreten. Tlan lefe ba§ ^üd)Iein oon Dr. 9iofd) über

„bie ©runburfad)en bermeiften d)ronifc^en i^ranfljeiten, befonberS

ber beftänbigen Seiben be§ roeiblid)en ©efd)ted)t§". SSortrefftic^

fc^itbert er ben (Sinftufa be§ (Sefd)(ed)t§(ebeny auf ben ßiMiai^i^ ber ^yrau unb

er3ät){t S3ci|piele am bem Seben, nad) iueld)en auffallenbe 93efferung bei iljr

eintrat, al§ ber ju liebcuolle junge (5I)emann für einige DJIonate oon i()rer

Seite entfernt mürbe.

«Seine (£r5ät)(ungen tonnten mir burd) traurige Seifpiele oermeljren,

menn mir auf bie 5aI}Ireid)en Stborte Ijinmeifen, bie junge ^-rauen oft auf fo

lange Qdt \)\n clenb madjen. Sie finb nur eingetreten, rceil ber 9}]ann immer

unb immer mieber 3(nfprüd)e an feine ^r^^^ ftellte, raeit er itjre 9iad)tru!)e

ftörte unb baburd) ifjvem üicüeid)t jarten Drganismu» nic^t ^^it (ieJ3, fid^

für bie neue 2Iufgabe gu fammetn. %a ftarb \)a§ (Si unb ging ab; bie ^^rou

aber Ijalte fd)niäd)enbe 53(utungcn unb trug eine djronifdje (Srfranfung ber

(5)ebärmutterfd)Ieiml)aut baoon, bie fid) burd) monatelangen l)ä§Iid)en STueflu^

mit allen feinen unangenet)men Tiebenerfd)einungen äußerte. 9)]u^te bieä fo
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fommcn, unb barf fic^ auf biefe ^^eije bie Siebe 3U bem ungeborenen ^inbe funb»

Qihzn'? 97ein, gerci^ nid)t! llnroiffcnbe junge (Satten ober leidjtfmnige SJtcnfdjen,

bie <ScIbftbef)errfd)ung §u roenig üben, finb e§, rcetdjcn fo(d)e§ llnglücf gci"d)ief)t.

3Bcnn nic^t anbere ungünftige Umfiänbe mit einrairfcn, fo bvaud)t feine junge

fyrau, fofern fie nad) unfern S^tegetn lebt, eine 5eI)Igeburt burd)5uniad)en.

2)ie5 ebenfo 5ur Grmaljnung raie jur Grnnitigung junger 9Xiütter!

3. '3^te .^autpftege. (iotl eine fd)rcangcre ^-rau bnben, unb lüie

foU fie baben? (Sar oiele neljmen I)in unb roieber ein rcanneS S^oübab,

in bem fie meift Übertang oerbteiben, unb glauben, jebe anbere ober eine

l)äufigere 'Serüt)rung

mit SBaffer mürbe

il)rem 3iM"ifl^'5 f^o=

ben. Unb bod) oer*

t)ält e§ ftd) gerabe um=

gefe^rt bamit. Sföir

loiffen bereit», ba^ bal

'JBaffer, befouberS in

füfjlerer 3:emperatur

al§ bal Stut ange=

roenbet, auf öaut,

•)leroen unb ©efäßc

anregenb rairft, inbem

e§ burd) ^ufQ^^^^^^^^'

5ief)ung festerer, roel=

^er eine um fo ftärfere

(Srroeiterung fotgt,

einereicf)(id)ere^urc^=

blutung ber ©cmebe beroirft. 2i?i[I man baljcr ben Stoffmcdifcl einel 5lürper»

teiles er^ötjen, fo braudjt man il}n nur öfters für einige SDhnutcn in füljlere^

Söaffer ju ftcrfen. ^infidjttid) ber 2eibe§frud)t bcbcutct aber „(Sr()öl)nng bei

©toffroed)fet5" nid)t§ ©eringere» a(§ fräftigere? 9Sad)c^tum, bcffcre^S öcbeitjen

berfetben, raeil bei flotterer 23erbauung unb unge{)emmter fyunftion fämtlid)er

33aud)organe feinerlei Störungen unb 3toctungen in ber 53crf"cnböf}tc fiel) ent'

midetn fönnen, unb ba§ rcadjfenbe Gi oon allen jenen ©cfabren üerfct)ont bleibt,

bie 5roar uufidjtbar mirfen, aber bennod) ©efunbtjeit unb :?cben ber ^-vud^t fo

Ijäufig untergraben. Satjer alfo muffen fd)mangere grauen Si^bäber mad)en,

unb §mar täglid) ober breimal roöd)entlid) in ber erftcn .fiälfte ber Sdjuuinger-

fc^aft. ^c nad) ber :Qa(jrc55cit beginne man mit 37° bi^ö 30" C, ucrmcilc etma

fünf 2)]iiiuten unter leichten Streichungen bcy 33aud)e§ unb laffe bann faltet

2öaffer fo lange nac^gief3en, bi5 bic Temperatur bc;? 53abcmaffcr5 etiua 25"

bi5 20° C. beträgt, '^awn frottiere man 5\reu5 unb (2d)enfct fräftig unb mad)e

53eroegung, um nid)t in ba§ fe^r fd)üblid)e ^röftetn 5U oerfaüen. 93ian mirb

fj^ig. 179. Si^bnb einer 2d)tt)aitgcrcn.
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beobad)ten, ba^ öer etii{)(gon9 bei fo(d)er ^sflege ooräüglid) bleibt, ba^ im

Unter(eibe ein angenet)me§, Ieid}te§ ©efü^I Dorf)errid)t, bas üielen (2(i)raQngereu

fel)lt, uub ba^ jcf)Ue^(id) nur bie ©i^bäber jene 9(?einIid)feit5oerf)äItniffe

fc^affen, raie fie gerabe grauen in biejem ^uftanbe ftet§ erflreben foHten.

©runb genug, um bie f(eine 3tn[trengung nid)t ju fd)euen. (©ietje ©ipab

g-ig. 179.) a}^ad)t man nebenf)er nod) müd)entlid) ein= bi§ graeimal fü^Ie

2Ibroa]d)ungen be§ gonjen 5^örperg ober ein 23 o üb ab, aber aud) nur von

fünf gjlinuten ®auer unb mit 2lbfü{}(nng bi§ 24° ober 20*' C, ferner niemals

i)ei|3er al§ rcie ^(uttemperatur, ba§ ift 37" C, fo f)at man allen 2(n=

forberungen, bie an ©efunbe gefteüt werben fönnen, genügt. SBer an Suft=

bäber gemi)t)nt ift, Dernadjläffige biefe ja ni^t; fie finb für fcf)iüäcf)Ii(^ere

^erfonen fet)r ftärfenb unb erfe^en in ber smeiten ^pälfte ber (Sci)mangerfci)aft

fogar bie SKafferbäber.

4. ^Bewegung. 2ßäf)renb bie einen jebe 2(nftrengung möglid)ft meiben,

muten bie anberen fic^ aud) Ungern o!)nte§ ju unb bringen fid) in Ieid)tfmniger

Söeife in ©efafjr, fo 3. ^., loenn junge, rieüeidjt etmaig blutarme ^-rauen im

britten unb oierten 9Jlonat 2:an541nterl)attungen mitmad)en ober eine 9Rad)t

burd) gro^e 2öäfd)e roafd)en ober fid) einem anflrengenben 3(u5.f(ug aufd)Iie^en,

^erge erfteigen unb bergteic^en. %a§ finb 3i""utungen, bie aud) ©efunben

übet bekommen fönnen, wenn fie barauft)tn nid)t breffiert finb ober feinen

jef)r n)iberftanb§fät)igen S^orper {)aben. ®erg(eid)en I)at eine fd)mangere ^^rau

alfo 3u untertoffen! dagegen fei fie bemütjt, tägtid) in§ greie gu fommen

unb bei jebem Setter Stuegänge ju mad)en, unb fie glaube nid)t, ba^

ermübenbe 5:ätigfeit im §aufe gleidjmcif^igeg @ef)en in frifd)er Suft erfe^en

fönne. c^at fie aber (harten uub freie ^(ätje 5ur 5Berfügung unb erlaubt e§ bie

i^aljresäeit, bann fi^e fie tägtid) aud) meljrere Stunben im ©rünen, mit ^anb'

arbeiten ober leichter Seftüre befd)äftigt, ober oerridjte gur 2lbroed)ftung aud)

einmal gerooljute ©artenarbeiten, 'iöer in I]äu§(id)eu Slrbeiten geübt ift, fetjt

biefe natürlich fort, bod) niemals bi§ gur (£rfd)ijpfung, unb raer fd)on mef)r=

ma(ö geboren t)at, mute fid) nic^t ju, fdjioere S^o()(eneimer gu f)eben, 9Sorf)änge

§u ftecfen, l)oc^()äugenbe Ssäjdje ab5uue(}mcu unb berg(eid)en mefjr. ©efunbe

STteufdjen, bie ein tätiget uub oernünftigey 2iUn führen, finb aud) bei

fo(d)en 'itniäffen unbefangen, ru()ig unb nic^t ju 3(bfouberIid}feiten geneigt;

fte fud)en na^ allen Seiten ba§ Sf^edjte unb oerftet)en e§, fid) oon Über*

treibungen freijuljalten. ©0 raie aber geplagte ^-amilienmütter meift 5U roenig

9vüc!fid)t auf i()ren ^uflanb neljmen, fo finb unu3cfel)rt üerraül)nte unb oerfetjrt

crjogene ^raud)cn in übertriebenfter SBeife um fi^ beforgt unb roagen feineu

Schritt oor ba§ .^auS, feinen ©d)lucf frifd)en 31>affer§, fein offene^ ^^enfter,

ol)ne ängftUd) i()ren ^auSarjt 5U fragen, ob e§ if)nen aud) rairf(id) nid)t§

f^abe. ^a Ijanbelt e5 fid) alfo um grobe llnfenntnia in allen gefunbl)eitlic^en

fragen, um anerjogene 2Beid)lid)fcit, um oft angeborene Unfelbftänbigfeit,

unb ba l)eif5t e§ bcnn aud) energifd) auf 53eroegung im ^-reien unb oernünftige
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Die rLaturhchc Hilie, |j^^?m Rl^^ der Geburt, sowie diSr I

Lösung der Nach^jfeburl (Mutförkuche'n) ^amt Eihäüteh üiuiF''^'''"'^^^

Nabelschnur, stellt uns diese Tafel dan Wohl kann eine g<Hi

sund« Frau ganz allein*, alslo ohne Unterstützung, gcbärcÄi^.jV

eine wohlüberlegte Hilfe aber wirkt, wie die Eriahrung,jhe-,%j.
y|

stätigt, nicht nur sehr wohltuend, sondern bewahrt aiich >^r,

Unfällen. Das Einreissen des Dammes durch plötzlichfes""
'

Vorschiessen des Kopfes, das bei heftigen Wehen und

schwachen Geweben am häufigsten zu beobachten ist, 'iaglid)

starker Blutverlust, Verwicklungen des Kindes in der Nabf2|^- (,>[,;

schnür. Vorfallen eines kleinen Teiles des Kindes und ^ndc^,^^
.

->

mehr sind die gewöhnlichsten Unfälle, die durch die Anwcseii- .

heil einer ertahrenen Geburlshelferin verhütet öder rasch be-'^

r; ke-.npft werden. Die einfache Hilfe, nur mit zwei geübten

t Händen. auszuführen, zeigt uns Flg. 1 und 3: Dör Schutz !

des Dammes, damit der harte ,Kopii ihn nipht jainretsse vwrf
i j

die Lösung des Kopfes bei einem in Fusslagc geborenen^ .
,
^,..

,

Kindi;. Die Hände, unsere kunstvollsten, feinfühligsten Werk-

>:c'.!ge, bringen alles zustande und haben vornehmlich in der

Geburtshilfe grosse Aufgaben. In Fig. 3 zieht die linke Hand
den Kopf durch Einhakung in den Mund heraus, währertü ; i

, die rechte Hand von oben kräftig nachdrückt. Die allmähi liaifif"

,

,Jich2 Ablösung und Ausstossung der Nachgeburt durch f<»i^r Li^

gesetzte Wehentätigkeit findet in Fig. 2 und 4 Ausdruck, wäh- .,

riv.iri Fig. 5, 6 und 7 die veränderten Verhältnisse des Mültef-'^ 'l^

inundes darstellt. Dsr ursprünglich lange Hals der Qebäi*^^^'^'

mutler verstreicht zuletzt (Fig. 7) vollständig, und die anfängt Tel)

lieh hochstehende Fruchtblase wölbt sich schliesslich bi^,^;t

die Scheide hinein. Erst, wenn sie springt und das Fruchir<„

wasser abfliesst, macht, der Austritt des Kindes schnellere /^

Forlschritte. Was unsere Hände vermögen, ^Deweisen ferner'

noch Fig. J87 bis 189, Seite 318 und 319, b«i Fussgeburturtd-^!'

;l)cii nad) allen vrajorangegangener Wendung. er|tet)en eS, firf) i:

. . '';:iMi(i.tften. oo rjic ranu i^fiilugrc ^amiUenmüHoi; mcifr
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3:äti9feit im ^aufe bringen, bamit gefunbe 33erf)n(tni[fe gefdjQffen roerben,

ecfrifc^eube .^autpjTege einfüljven unb eine aUju reicf)(id)e (5rnäf)ruug oerfjüten.

3^uv fein 9Jiüf5igc(aug, feine Überfütternng; benn biefe fmb bie

Cueüen 3af)Ireict)er Übet in ber (^-ronenroelt.

^ r a u f ^ a f t e © d) iü a n g e r f cl) a f t unb i () r e 53 e t) a n b t u n g. Unfer

erftev ©runbfa^ lautet: 5lranfe ^^rauen [otten übert)aupt nid)t

)d)n)auger lüerben! Unfer ^roeiter: ^it ^§ gefrf)et)en, bann fanu
nur naturgemäße Pflege, 3>erfe^en in gefunbe SebenSoertjält»

niffe S)]utter unb S^inb nor (Scf)äbigung beuial)ren, menn bie SSerfjättniffe

nid)t fo ernfte finb, bafs eine fün[tlid)e §rüf)geburt angezeigt fd)eint, raoburd)

eine 35erfct)(immerung be§ 3ufianbe§ ber ?yrau uerfjütet unb ein elenbe§

SRenf^enfinb roeniger in bie SBelt gefeljt roirb.

9}iit ber ^une^menbeu geiftigen unb roirtfc^aftlicl)en ©elbftänbigfeit ber

grauen, mit ber aügemein befjer roerbcnben I}i)gieuifd)en 33i(bung werben bie

traurigen %äik immer feltener merben, in meieren junge ^^rauen oI)ne Urteil

über i^re förperlid)en 3u|"tönbe fid) ber ©efaljr ber ©mpfängni^ au^fe^en,

ober auftänbige (S()emänner burd) Seid)t[inn it)re jungen, fd)iüäd)(id)en ^^^rauen

jugrunbe ridjten. SJinn mirb lernen, über bie SSerantroortlidjfeit nadjp'

benfen, iüetd)e bie (SItern|d)aft auferlegt; man mirb fid) prüfen, beoor man

eine (S^e einget)t, unb man roirb i3elbftbel)errfd)uug unb 2>or[id)t in ber (SI}e

üben. ®ie rooljttätige ^-olge roirb fein: roeniger franfe eVvauen unb feine

elenben 5^inber! Unb "iia^ ift ein Sot)n, roeld)er ber ?[RüI)e wert tft.

^n einem ftäbtijdjen ^ranfenljaufe [torb einmal eine arme 3^rau an aH*

gemeiner (Sd)roäd)e bei angeblid) I)üd)grabiger 93lagenerroeiteruug nac^ jafjrc^

langem Seiben; fie fam ^ur ©eftion, unb SL^erfafferin root)nte biefer ai§ ©tu'

bierenbe ber 9}lebi5in bei. 3It§ man ben ßeib öffnete, evbticften bie ^5efd)auer

feineu erroeiterten SJIagen, fonbcrn eine bebeuteub oergröf^erte ©ebärmutter.

5J?an fd)nitt biefe auf unb — l)üb einen fe^§ SJIonate alten ^ötu§ tjeraue.

3Ba§ (ef)rte biefe graufige @efd)id)te? ®aj3 biefe arme ^rau tro^ großer

Seiben i^rem SJianne roenige 9JZonate üor i^rem 3:obe nod) ju ^JBinen fein

mußte, unb baß fie trot} it)rer (Sd)roäd)e bie 33efd)roerben einer (Sd)nianger=

fd)aft ertragen mußte, bie i^ren 3u[l<inb äroeifelto§ fel)r üerfd)limmerte. ^ätte

fie fid) baoor ,^u fd)ü^en gemußt, ober roäre il)r 9Jlann rücffid)t§Oüüer gegen

fie geroefen, fo roären it)re Seiben nid)t fo große geiuorbeu.

33efannte 33efd)roerben bei franfl)after ©^roangerfc^aft finb gefd)rooIIene

53 eine. Sßenn biefe fid) roäf)renb ber ©d)roangerfd)aft cinftcden, (äffe mau

fofort ben Urin untcrfud)en; ent()ä(t er (Jirociß, bann finb bie Spieren er^

franft, unb ber ^iif^tinb ber ^r^^^i ^Q"" ^^i 3>ernad)(äffigung ernft roerben.

^ft ber. Urin aber normal, bann l)anbelt c§ fid) um äl^äfferigfeit be;§ iSlute^

(.^i)brämie), roeld)e meift fd)on cor ber ©d)roangcrfd)aft beftanb. ®iue rid)tig

augepaßte ^iät, üerfd)icbene 53äber, je nad) bem ^nf^t^'i^ »^^r ?3-rau 5ufammen=

gefteUt, fönnen root)t S3efferung bringen; bie .^eilung ift aber geroö^nlid) erfi

3:1c ^rau aI9 ^auSärjttn. 19
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nad) 33eenbtgung ber (Sd)roanger[d)oft mögli^. SJian ftetle fic^ unter gute

är5ttict)e Seituug, bamit ni(i)t§ üer[äiimt werbe, um ha§ ©ebet^en be§ 5?inbeä

einigermaßen §u fi^ern. ©tarfe ^ructrairfung uom 'Serfen au§ i[t aud) oft

bie Urfad)e oon (3d)n)e(lungen, bie üollftänbig naä) ber ©eburt oerfi^roinben.

^ur ®rleid)terung mögen foId)e grauen ben ^unogürtel tragen, für tag»

lidjen n)eid)en (5tul)l forgen, bamit ber üoUe ®arm ja ni(^t bie ^ructroirfung

er^öljt, unb täglicl)e Übergießungen madjen. ((Sief)e §ig. 372.) ®§ bleibt

bann bie .^ersfraft beffer, unb bie Se[ct)n)erben werben geringer.

@an§ äljnlid) ift bie ^eljanblung bei „S^rampf ab ern", bie mä^renb

ber '3)auer ber ©^raangerfd^aft and) äuroeiten an ben ©e[c^(ed)t:§tei(en auf=

treten, ©tü^t man ben fc^roeren Seib burd) ben ^uno=@ürteI, ober bei febr

fd)roerem ^auc^ burc^ ben ^Iaten-@arm§f(^en, fo läßt ber %nid fofort

nad), unb bie Ijeruorgetretenen 3tbern raerben bünner. <3i^bäber bei gteid)^

5eitiger Sleigung ju ©tuljberftopfung ober Übergießungen mie oben finb bann

gteid)5eitig am ^la^c. Spannen unb fted)en bie gefc^moUenen S3eine ober

bie £rampfabern beim ©teljen unb @ef)en, 'öann bleibe man nid)t etma liegen,

um alle Slnftrengungen gu oermeiben, fonbern micfle ba§ ^ein, mie ^-ig. 263

geigt, mit ber 2;eufelfd)en ®iafonbinbe, rooburd) man guten ^alt geminnt

unb bie 93eine normalere ©eftalt erl)a(ten. S^ac^tä entferne man bie Stßidtel,

unb morgend lege man fie ftetä na^ ber Übergießung an. S3eraegung braucht

jebe (Sc^raangere, um gefunben ©toffroec^fel p erljalten; eine @d)roangerfc^aft,

meld)e nur bnrc^ Siegen gu ®\\i)Q gefül)rt werben fann, ift eine traurige unb

geftattet für bie ©efunbljeit be§ Slinbei feiten eine gute 3Sort)erfage.

^la^t eine üorfpringenbe 3Iber unb tritt eine 33lutung ein, fo ift biefe,

fofern fie gering ift, nur rooljltätig unb erleid)ternb; bauert fie aber ^u lange,

fo muffen ^ettrul)e unb Slnraenbung eine§ ®rudoerbanb§ eintreten (fte^e

^ig3]l), bamit bie 33lutung ftel)t. ^ommt fie raieber, fo muß oom Slrgt

eine Umfted)ung oorgenommen werben, ba bie (Sefaljr ber SSerblutung, be=

fonber§ bei cingeriffenen ©efäßen an ben ©d)amteilen, be[tel)t. §ält man

jeboc^ eine milbe, leid)te 5?üft ein unb mad)t man gur 23erl)eilung ber fleinen

2Bunbe laue 2Iuffd)läge bei eingehaltener l)ori§ontaler fiage, fo wirb operatiöeä

(Singreifen feiten nötig werben.

©el)r gefäl)rlid) fann aud) baä ©rbrec^en ©d)wangerer werben. (Srfolgt

e§ täglid) nad) jeber -JlaljrungSaufna^me, fogar au^ bei leerem 9Jtagen infolge

be§ üon ber ©ebärmutter a\\§ wirfenbpn ®rucfe§ unb Sf^eigeS, fo treten balb ^lu

uel}menbe ^6)mä6)e, tiefe ©emüt^oerftimmung unb fc^ließlid) rafd)e SIbmagerung

ein, bogu Ijeftige ©djmerjen in ber 9Jlagengegenb, Söiberwillc oor jeber SflaljrungS-

üufnatjme, ftarfe§ ^urftgefüt)!, fd)led)ter ^ulä, enblic^ Dljnmac^ten, weld)e aud)

in 'bm Xot) übergeljen tonnen, wenn nic^t rafd)e ^pilfe nod) eintritt, ^ie ^rud^t

wirb pweilen in biefcv ^eit au§geftoßen; oft beffert fi^ ber ^itflanb auc^ oon

felbft, wenn bie (Bd)wangerfd)aft in it)re gweite .^älfte tritt. 2tm gefäl)rlid)ften

ift ba§ ®rbred)en, wenn e§ fic^ in bie gweite ^älfte ber ©(^wangerfd)aft fortfe^t.
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^iefe:? fogenannte „unflinbare Grbred)en" (Sd)iuangerer tritt oor^ug^^

lueife bei ^-raiten ber lüoljUjabeubeu .klaffen auf, oiel [eüeiier bei ^^-raiien au§

bem SSotfe, rcaS baraiif Ijinbeutet, baJB eine Derroeirf)(id)eube unb üppige SebenS»

rceife gcroiffe ©vunbtageu baju fcf)afft; ^-rauen mit ()i)fteriid)en Stntagen ober

Ijüljer uerjüfer ^lei^barfeit, ebcujü mit alten ??]agen= unb ©ebävmutter leiben,

neigen auc^ bagu, I)äufig bie 3^o(ge ju reid)(id)en 51eifcl)= u»>5 2{Ifot)oIgenuffe§

ober 5U Ijäufiger gei(i)Ied)tlict)er ßvvegnngen. Stnbernng ber 2eben§Jüeiie ift

ba§ erfte, wa§ man bei folc^em (£ibred)en ju tun f)at; Sd)(eim[uppen, i^ep{)ir,

3(pfel[inen= unb ^i^^'onenfaft a{§ Simonaben, 2öur5e(brüt)en, Dr. Sal)mann§

9iä(jr[a(5bic^fuit, SetterSmaffer mit gequirltem (Simeif;, (Si5|"tücfct)en, menn bie

Übetfeit ju quätenb rairb unb ba§ ^Bürgen untevbrürft raerben foll, atlel

!alt unb in fteinen ^Fteugen gereid)t, je nad) ^Jleigung ber 'Patientin, mä()renb

üüllftänbige ü^u^e im uerbunfelten ^i"^"^^'^ bcübact)tet lüirb, um aüe ^lei^e

fern5ul}a(ten, fü(}ren oft rafd) jur 33e[ferung. ^a^u mad)t man fatte 'Ulageu'

Eompreffen, ober menn ba5 6:rbrecE)en frampfavtigen Glpvafter annimmt,

lege man bic Ijcifse ^au(^t^a]rf)e auf unb menbe eine 33einpad;ung mit

t)eiJ3en ^ampffrufen an. Stäglid) meljrere Heine tu£)te 5^h)[tiere rairfen gut auf

beu ^arm \u\:) ben S^räftejuftanb ein. 3:auf enbgulbenfrauttee, fräftig

gefod)t, lüffelroeife gereid)t, axiä) ^reifelbeerfaft (ot)ne ^U'-'fer) finb gute

(Segeumittet. ®ann ein I)ei^e§ ^ßollbab, von 35°bi§40°C. auffteigenb,

fpäter füt)Ie Sflücfengüffe von etroa 25'' C. Ijaben oortreff(id)e SBirfung;

bod) tft bei allen biefen Stnmenbungen är^tlidjc Leitung für fdjmere )^ä{k nic^t

entbe{)rlid) ; roirb bod), raie bie ®rfaf)rung Ief)rt, gar ju kid)t ein ^D^iijgriff

feiten§ ber nnerfatjrenen Umgebung gemad)t. 9Iüc^ füll barauf aufmcvtjam

gemad)t merbcn, ba{5 aud) eine 9tücfmärt»(agerung ber fd)mangeren
©ebärmutter bie Urfad)e be§ unftiübaren ®rbred)en^ fein fann, unb baf3

man fid) batjer burd) är^tUdje Unterfud)ung ftet^S Dcrgeanneru foü, ob bie

(Gebärmutter in rid)tiger Sage ift. 2}ürfid)tige ^}{ufrid)tung unter beruliigenben

(Streichungen be§ ^aud)C:§ unb, nad) (Entleerung be§ 2)armey burd) ein grofje»

(Sntleerung§flqftier, ftart" abget'ül)lte Siljbäber üermögen in menigen 2:agen

ben SRormaUuftanb l)er5uftellen, worauf ba§ (5rbred)en üerfd)iuinbet. '3)ie

Sfiüctmärtsbeugung ber id)maugeren (Gebärmutter ift aber aud) eine Cluelle

anberer 93efd)iüerben rcäl)renb ber erften 3}^onate. Sie I)at 'Oa^ 33eftreben, fic^

auf5urid)tcn, ba fie fid), im fleinen 'Werfen eingelagert, nid)t Dcrgröfjcrn unb

ebenfomenig in^3 grof]e 'Becfen gelangen fann. (5v treten bann quälenbc ^)vüd'cn=

fdjmerjen auf, 2)rucf nac^ unten, Stul)lüerftüpfung, fd)iuere (Gemüt^ouerflimmung,

@efül)l ber (2d)uiere im Seibe, falte (5'üf3c ufm. Tiefe 'yefd)iüerben fomnten

aüe oon ber falfd)en Sage ber (^3ebärmutter, bie fd)liefUid) ba^ "Jlbfterbeu be^^

(Sie^i beroirft. (S§ tritt bann nad) anl)altcuben '~-i3cid)iüerbeu 5el)lgeburt ein,

roeldje aber auc^ oft uid)t glatt uerlänft.

2öer bal)er gleid) in ben erften 'i'J^onaten ber (Sd)niangerfd)aft fid)

clenb fü()lt, gel)e ju einem Str^t unb laffe bie Sage ber (Gebärmutter feft'

i'j*
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[teilen. Stägli^e oorfid^tige 2lu[ri(i)timg, ©i^bäber roie angegeben, abracd)fe(nt)

mit ^albbäbern imb S'tücEengiiffen, tägliche ®ntleernng be^ ';j)armeiv oox*=

[id)tig[te 2)iät, ^ettrn^e ober ^eiüegnng je nad) bem 31llgemeinbefinben {)oben

oft in fonm fünf biy ad)t Ziagen normalen 3"[tonb unb fd)lie]3licf) glüdlidje

^eenbigung ber (Sd)roangerfct)aft f)erbeigefü{)rt. ®a foroo^I SJJntterbänber

mie (Gebärmutter in gefülltem ^uftanb praller finb al§ im geroöl)nlict)en, ^ot

le^tere au^ in l)ül)erem ©rabe bie 3Zeigung, bie aufrechte ©tellung beipbetjalten

unb auf angemeffeue ^eljanblung einjugeljen. 9)lan jögere nur nidjt ju lange,

fic^ in ärätticl)e ^ef)anblung ju begeben.

^[t bie ©ebärmutter angemadjfen unb eine 9^id}tigftellung berfelben

bal)er unmöglid), bann bleibt, loie beim unftiübaren (Srbred)en, a{§ le^te§

.SpilfSmittel nur bie fünftli^e ^rül)geburt übrig, bie mir ©eite 331

befpred)en. Sie ift in allen jenen fällen geboten, in rce(cl)en bie ä>er=

l)ältniffe fo liegen, ba^ ein natürlicher 23erlauf ber ©djroangerfc^aft unroal)r=

fdjeinlic^ ift unb bie beftel)enben Ijeftigen Sefc^roerben auf feine anbere Sßeifc

5U befeitigen finb.

SSor zufälligen ®r fr an fangen ift eine ©cl)roangere aud) feine§roegl

gefd)ü^t; fie fann 33lattern, ©umpffieber, Sungenentjünbung befommen, unb

fic fann erliegen mie jebe§ anbere. häufiger aber mirb bie 3^rud)t baburd)

abgeljen, unb bie ^rau mirb genefen. ^m iBoiU t)errf(^t ber ©laube, ba^

(3d)mangerf(^aft befonber§ uor ^nf^fliün^franf^eiten fd)ü^e, unb l)äufig genug

blieben and) ?}rauen, bie guter Hoffnung roaren, unberül)rt, mät)renb alle§

um fie I)erum bem ^ranfl)eit§gift erlag. (S,§ ift, al§ mürbe il)r Organismus

in biefem ^uflai^^ regere 2:ätigfeit entfalten unb bal)er ein befferer ©toff^

med)fel ftattfinben. Oft ift bieS aber aud) nid)t ber g^all.

Über ©qpljiliS ber ©d)raangeren ift oiet gefd)rieben roorben. @ine

gefunbe 3^rau fann, w^ml ber 3Sater fqpljilitifi^ mar, ein fqpl)ilitifd)e§ Slinb

gebären, o^ne felbft je nennenSmerte 36id)en biefer furdjtbaren ^ranfl)eit an

fi(^ SU tragen, ©ie erfranft aber, menn fie mäljrenb ber ©d)mangerfd)aft

angeftecft mirb; il)r ^inb mirb bann nid)t immer nad)roei§bar fgpl)ititifd) fein,

^anbelt e§ fid) nid)t mel)r um „blüljenbe" ©ijpljiliS ber ©Itern, fo merben

meber 3luSfc{)lag noc^ ©efc^roülfte unb ©efdjmüre entfteljen, fonbern e§ werben

bie 3^rüd)te mit einigen a)tonaten abgefjen, roeil bie SleimjeUen f^pl)ilitifc^er

(Sltern meift an SßiberftanbSfraft einbüßen. (Sine ©eftion ber Hinb5leid)en

mirb bann beroeifen, ob biefe felbft 3^^^^^^ «^^r ©i)pl)ili§ an fic^ tragen,

ober ob bie Butter ju fdjmac^e ^yortpflansungSorgane ^atte, um bie ^-rüdjte

auszutragen.

3Iud) ^Jüerenf ranff)eiten fpielen eine befonbere Stolle mä^renb ber

©d)roangerfc^ft. @S gibt eine fogenannte „©d)roangerfd)aftSniere", bereu

©qmptome mit ^Beginn unb @nbe ber ©d)mangerfd)aft enge 5nfamment)ängen.

©ie befteljen in (Simeijsausfdjeibungen mit bem .^arn unb in 3tnfd)mellungen

Derfd)iebener Slörperteile, rcäljrenb babei baS 2ltlgemeinbefinben fd)manfenb ift.
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SRon lefe über S3el)anblung ber TOerenfran?f)eiteu iiad), fei aber bei ©djraangeren

be)'onber§ Dorl"td)tig. g-eudjtiüarme ^^actungen, bi§ (eid)te (5d)iüei^er5eiigung

erfolgt tägticije SBafferanroenbungen, je nad) 2{(ter unb ^räftcjuftanb au§'

gefü{)rt ftrenge 9)]ild)= unb Obftbiät, Sitftbäber, ©ct)(afeu in lhtftl)ütten roerben

SOBunber loivfen, wenn t^a^ 9lieren(eiben nid)t fd)ün früher beftonb unb oie(=

Iei(i)t fd)on unfjeilbar geiüorben luav. ^n fd)roeren ^^ällen tritt 3^rüf)geburt

ein ober man ift gegraungen, burd) eine fiinft(id)e ^rül)geburt .gtitfe gu bringen.

(Setbftrebenb foüten ^^rauen, bei u)elcl)en ber fd)n)angere Uteru§ fo fd)n)ere

9^ei5erfd)einungen l^eroorruft, niemals mieber empfangen.

Sbenfo Der'Ejätt e§ fid) bei 9leurofen unb ^^ft)d)ofen, \>a§ ift bei

9]erDen= unb öcmütSerfranfungen. :^e^tere finb gar uid)t fo feiten, luie man
Dielleid)t beuten tonnte. 9J^eIand)oIifd)e @emüt§ftimmung, SebenSüberbru^/

^offnnug§Iofigteit, @Ieid)gü^tigteit gegen 53lenfd)en unb ®inge, fd)tief5(id) eine

(eibenfd)aftnd)e t3el)nfnd)t nai^ bem ^obe, meld)e p raol) (überlegten ©elbft=

morbplänen füljrt, finb m\§ bei jungen ^-rauen, bie in glüct(id)en 2>erl)ätt=

uiffen lebten, rcieberijolt begegnet. 9)]eift ift bei foI(^en erblid)e 33eran(agung

§u ©eifteafranftjeiteu unb Stuberfulofe im ©piete, oieIIeid)t aud) eine ^orm
ber fgpt)ilitifd)en ®ur^iend)ung, mie fie fid) auf bie unglücElii^cn ^cad)*

fommen »ererbt, ©tatt ©lücE uub f^^reube bringt folc^e ©d)iüangerfd)üft nur

(Sorge unb Stummer in bie Familien, unb bie arme junge ^rau ift bie Uit'

g(üd'(id)fte oon ollen. (Sorgfältigfte 58el)anblung unter ärätlid)er Überu)ad)ung,

natürlid)e, gefunbe Seben§üert)ältniffe, träftigenbe £uren uad) erfolgter (Sut=

biubung tonnen .^ilfe bringen; jaljretauge ^^^aufen I)infid)tlid) abermaliger

(Smpfängui§ ift aber ein bringenbeS ©ebot, roeun bie ?^rau er()alten merben

foü. Slud) ift e» 5u üerantroortlid), einer ju ©eiftegtrantl)eiten ueigeuben

^rau 9f|ad)tommeufd)aft gu raüufd)eu, roeil nur p oft bie gleid)e 33eranlagung

bei beu Hinbern fid) einftellt unb baburc^ fd)lie^lic^ eine haiifc, un5ured)nung§=

fähige ^öeoölferung entftel)t. Sllfo feine Hinber bei ©d)U}inbfud)t unb 0)eifte§=

!rantl)eiten.

50^et)r ober minber Ijeftige neroöfe Seiben finb bei fd)n)angeren grauen

ber rool)ll)abenben (Stäube fel)r l)äufig. ^ie eine leibet immer an ©asbilbung

im 9J]ageu, bie aubere au quälenber (5tul)lrierftopfung, bie Dritte an ^nr^«=

fällen bei jcber Slnftrengung ober (Srreguug; bei oielen ift ber (Si^laf fe^r

geftört; allgemeine (£rregtl)eit \u\b 5tngftlid)feit finb uorljanben, nid)t ju

betämpfenbe Hreuäfdjmerjen, SBabenfrämpfe, neroöfer Ruften, 9kd)cutatarr(je,

neroöfeS ^eräflopfen ufm. 2ßer äät)lt bie :?eiben alle, bie eine ucrfcbrte

:^eben§raeife erzeugt unb bte fic^ naturgemäfj bei eintretenbcr Sd)mangcrfd)aft

in oft unerträglid)er SCßeife fteigeru! (Sd)mer ift e§ bann, biefe ^iif^^'^"'^^' h^

befeitigeu, meil man au§ 9^üdtfid)t für X)a§ mac^fenbe @i bem Drganiö!mu§

nic^t ungemoljute Sluranraenbungen äumuten Darf; e§ f)ei|3t alfo meift: au 5=

!^alten, mit (Sebnlb Unabänber(id)c§ ertragen, nad) erfolgter (Julbiubung

aber für Kräftigung unb ©äuberung be» ;[jnbiüibunm§ fomoljl üon forper»
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I{d)en roie ö^^ft^Ö^" (Sd)(ad'en (Sorge p trage:). 31ufflärung über bie 33or=

gänge im eigenen 5^örper fül)ren ^u einer geraiffen 9^uf)e be§ ©eifteä unb

oerfd)eucI)en finbi[d)e SIngft; bod) borf bie 2tuff(nrung ni^t in ^ejdjreibnng

fettener unb f^roerer Slranf()eit^5uftänbe befte!^en. Die oielIeid)t nocl) mit er-

fc^recfenben 2(bbilbungen üer[el)en finb (nact) bem SJhifter geroiffer popuIdr=

mebi5ini[d)er 33üd)er!), n)eld)e oon 5JlicI)täc5ten nur 5U tei^t mi^uerflanben

werben. ®§ werbe oieIme!^r bie 9f^atürlict)feit unb ^^otroenbigf'eit geroifjer

'Vorgänge betont unb beraiefen, roie unbegrünbet 2(ng[tlic^feit bei normalen

9SerI)ä(tniffen ift. ^ann lernt aud) ein neroöä erregtet grausen, allem

^ommenben mit rul)igem ©emüte entgegen^ufe^en, unb biefe @rrungen[(^aft

fommt oft fd)on einer falben .^eilung gleid).

ISD

C^Ufaden für eine getunde erttgebärende.

Dbrool)! aüe§ 9^ötige in ben oerfd)iebenen Slapiteln entt)alten ift, fo t)at

bod) bie ©rfafjrung gelel)rt, \iOiS^ unoorbereitete junge SKütter, bie niemals

©elegen'^eit Ijotten, bei anberen grauen bie Sßo^enpflege fennen 5U lernen,

ratloä oor ben SSorgöngen am eigenen Körper ftel)en unb nidit imftanbe finb.

Die in unferem 33ud)e gegebenen allgemeinen Set)ren auf fid) felbft an^n^

menben. liefen alfo geben roir im 91 ad) fiel)enben eine 3ufammenftellung

alles beffen, roaS eine SHutter im 3luge betjalten mu^, bamit keinerlei

(Störungen eintreten.

®ie gefimbe ^^^rau get)t in ben legten 2Bod)en ber (Sd)roangerf(^aft QXi.^

roie t)ort)er, arbeitet in it)rem .^aufe roie oorl^er, babet imb i^t nad) ben

Set)ren ber ©efunb^eitSpflege, fie ^at aber bie t'leine SluSftattung für ba§ §u

erroartenbe ^inbd)en fertiggeftellt, oljne babei burd) fiunbenlangeS 9}|afd)inen-'

nät)en fi^ angeftrengt gu Ijaben, unb fie l)at bem einfid)t§D ollen ©atten ben

geroo!^nten SiebeSoerfe^r oerfagt, roeil er fd)äblid) für fie unb ben roerbenbeu

SRenf^en unb Dat)er naturroibrig ift. ©ie l]at fid) aud) fd)on im 8. SRonat

mit einer gut empfohlenen .^ebamme in Sßerbinbung gefegt, um bie ^-rau

ftetB erlangen ju fönnen, roenn ba§ erwartete (greigni§ Dietleid)t früt)er, aB

bered)net, eintreten follte. ®ie är§tlid)e Unterfud)ung, bie fie unb bie ^Ij^'^Ö^"

über i^ren Körperbau auflTörte, ift längft, fi^on in il)rer iBrautäeit, oorge=

nommen roorben. 3llfo fann fie ruljig allem entgegenfeljcn.

§ür bie ®ntbinbung finb üorbereitet roorben: eine unburd)läffige Unter*

läge für ba§ ^ett, ein Unterfd)ieber, SBunbroatte, ©aje, SJianbelöl, 9^umpf=

pacfung, gcnügenbe Sßäfc^e, ein Irrigator, eine 9(^umpfbaberoanne unb eine

t'leine ^inberroanne, enblid) ein 33ab et l)ermometer unb ein neuer 33abe=

fd)roamm. 3Kie fcl)on an anberer (Stelle auSgefüljrt rourbe, leitet fid) bie

(Sntbinbung geroöljulid) mit leifen (Sdjmerjen im Slreuje ein, roeld)en balb

Sie'^enbe (3d)mer5en nad) oorne folgen. 3"!^^^^^" l)aben biefe (Sdjmerjen
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gro^c Raufen, suTDeileu fteigern fie fict) aiict) fü ]cf)ncü, 'üa^ foum 3eit f"^'

ade SSorbereituugen bleibt. ®aviim mii^ Qtle§ auc^ gut üorgend)let fein.

®ie ©ebärenbe bleibe fo lange al§ mög(irf) aujser Sett, roenu aber bie S(afc

fpringt unb ein ftorfer Grgu^ einer gelblirfjen ^-lüffigfeit [tattfinbet, raäljrenb

fic^ ein brängenbeä ©efütjl, bie fogeiuinnteu '^re^n)el)cn einfteüen, bann

lege fie fid) unb net)me wöfjrenb ber Sßeljcn bie iljr angenefjmfte unb ben

25organg begünftigenbe (Steüung ein. Senn ber Hopf burrf)gebrocf)en ift,

raobei bie |)ebamme ju ftüljen Ijat, bann ift ber gröfjte 2:ei( ber QIrbeit ge=

leiftet, unb bie (Sd)ultern folgen mcift fci)mer§to§. 5Jla(i) ber SIbnabelung

tritt geiüöfjnlid) eine fteine 9f?ut}epau]e ein unb bann folgt bie Qlu'gfto^ung

ber 9Rad)geburt. 9'iad)bcm ba» ^inb gcbabet, befleibet unb in ein burd)-

iüärmte§ 93ettd)en gelegt ift, rairb bie äBocIjuerin geioafrfjen, mit neuer gleid)=

faU§ burd)raärmter 2öäfd)e »erforgt unb mit marmer DJtitd) ober ©£rften=

Eaffee gelabt, ©efunbe ^^^rauen macljcu bann gerne ein (Ed)Iäfd)en. SJlit bem

31ntegen be§ 5linbe» an bie 'Sruft t'ann man roarten, bi§ ^a^^ ^inb unrutjig

mirb, ober bie 33ruft üoÜ unb fd)roer geworben. ®ie§ gefd^ie^t bei normalen

23erl)ä(tniffen innerl)a(b 24 Stunben. Sei STag lege man ba§ ^Neugeborene

alle sroei Stuntmen an, nac^tä, oon 10 bi5 6 Ut)r, gebe man nic{)t§, roeit 3Kutter

unb 5linb 9Rube brauct)eu. ®ie gefunbe SOBöct)nerin !ann täglid) fe^§ Heine

SJlatjIseiten einnetjmen, beftet)enb au§ .^afergrü^fuppc, ©erftenfaffee, 5(pfel=

mu§, 3iüiebac!; oom fünften 2:age an tonnen and) eine ^Butterfemmet, ^arte

©emüfe, frifd)e§, nid)t faucre^ Obft, 9}]cl)Ifviict)te gercid)t raerben. (9)lan lefe

ba§ äroeite Kapitel über bie (£rnä()rung nac^!) ?^-rifc^e Suft barf Sag unb

9lacf)t im 2BücI)nerinnen5immer nid)t feljlen, aud) bie (Sonne nid)t, boc^

beroafjre man ben 3äug(ing oor grcücn SicE)teinbrüc!en. (Sine forgfältige

^ebamme rcirb fd)on roäljrenb be§ @eburt§afte§ für ©ntteerung be§ "SDarme^

unb ber Stafe forgen, fie roirb baljer auci) raäfjrenb be§ Sod)enbette§ feine

anljaltenbe ©tu()(üerftopfung eintreten taffen. ®a§ ängftüdje ©tiUtiegen

mä()renb be§ Sßod)enbette^5 ift nidjt nötig, \a gefunbe g-rauen !önnen ba§

iöett fd)on nad) roenigen Ziagen fd)abIo§ oerfaffen. ®er btutige Slbgang

nad) ber ©ntbinbung bauert einige 3Bod)en an, betäftigt aber eine gefunbe

i^rau nid)t. ®ann lebt bie junge ?Jhttter ben ^:pf(id)ten für il)r 5linb, ift

aber im übrigen roieber in normale 3SerI)ä(tniffe eingetreten. — %aB märe

in grofjen ^^iQ^" ^^^ Sf^eitjenfolge ber mid)tigftcn 3Sorgänge, mic fie bei gc=

funben unb t'räftigen ^^-rauen beobad)tet werben.

Der Cßutterhuchen (die Plazenta).

Stuf ^ig. 176 fe^en mir bie ^JJabetfd)nur mit fefttjängenber ^tascnla

im oberen 3:eil ber ©ebärmutter unb f'önnen au§ ber @rö|3e ber ©eläv^

mutter eutneljmen, baJ3 ha§ reife 5tinb ben ^-rudjtljulter foeben oerlaffen
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f)at. %a§ obere ©nbe bcr ^abelfdjnur, bie qii§ §u= inib abfütjreuben ©e*

fü^en beftefjt t)ängt mit einem j^mammigen 5?örper gufammen, beii rcir im

oberen ^eile ber (iebärmutterl)ü^le angeljeftet feljen. @r be[te(}t au§ üielen

Heinen, eng aneinonberliegenben ;[?äppcl)en, bie ein reid)e§ ©efä^ne^ ent=»

Ijatten, ba§ mit ben ©efä^en ber ©ebärmutterroanb oerbunben ift. 2tu§

ben üieten steinen ©e[ä^en be§ 9)lutterhtd)en§ entfieljen bie größeren ©efä^e

ber 9^abelfd)nur, bie ben finblid)en i^örper revforgen. (S§ geljt an§ biefem

^au beutli^ tjeroor, wie ha§ S3lut ber SHntter auf t>a§ i^inb überget)t

unb n)etd)e 33ebeutung bie mütterlid)en 5?ranf{)eiten für ben finblid)en Drga=

ni§mu§ I)aben muffen. %k (Siljäute, meldje ba§ 5?inb mit bem gru^t^

maffer umf^licf^cn, bebeden bie innere (Seite bes 9)lutterfud)en§; bie äußere,

mel(i)e ber ©ebärmuttermanb aufliegt, ^t nur einen feinen ^autüberjug,

4

D'ii öem Si:inbe 5ugefel)rte Seite nadi ^k ber ©ebävmutteriDaub §u9efeE)rte

bem 5lb5teljeu ber (Sif)äute. ©eite.

f^ig. 180. SOhtttcrhtt^e« in ungefähr ein Sßtcrtcl nntürlic^er ©rößc.

;ön bie 9labelfc^nur einmünbeiibe aSIutgefä^e: 1 Slrterien. 2 SScncn. 3 ß^i'ücfg^äogene

(Si{)äute. 4 Sf^abelfdjuur.

lappigen S3au unb ift Darum uneben, ^ig. 180 fleüt bie fid) im 9J]utter»

fu(i)en oerteilenben @efäf3e bar, bie fid) in ber 9labe(f^nur gu einem

Strange oerbidjten. %k eingeriffene (Siljant ift am Staube §ufammengerolIt.

'2)ie groeite 3^i^i^"ng oeranfd)auUc^t un§ bie unebene, öireft ber Uteru§'

manb aufUegenbe Seite be§ 9}]utterhtd)en§. 9]on biefer gingen urfprünglid)

jene feinen ^^\i^n ab, bie in ^oI)Iräume, mit 33(ut gefüllt, tauften, t)on

melct)en .au§ t)a5 mütterUd)e 58(ut in ben 9Jhittert'ud)en gelangte. 2{u§

biefen 3SerI)ä(tniffen erf'Iärt fid) ber ftarfe ^lutoerluft bei teilroeifer Qo§=

(öfung ber ^lajenta unb (Eröffnung biefer 9iäume unb bie @cfal)r ber

33erbtutung, menn fid) nad) erfolgter ©eburt bie ©ebörmuttermanb nic^t

genügenb pfammensie^t.

®er 9!}'^utterfud)en I)at im ausgereiften ^i'fionbe ein ©emidjt oon etroa

500 ©ramm, bie 9labelfd)nur eine Sänge üon 50 3e»tii"ßter. 2Bie ein

©(^roamm, ber feftgefaugt an ber 2öanb fi^t, fo erfdjeint auf ^ig. 184 bie
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^(ajenta mit 9]QbeI[ci)nur unb ^inb an ber ©ebävniutter fi^enb. ^f)r

geroö^nlid)er ©i^ ift bie oorbere ober I)intere ©ebärmutterroanb
; fe^t fie fid)

tiefer an, [o fonn fie ju raieber^olten $8hitungen 21nla^ geben, roeil ber dlamn

in ber fic^ nad) unten üerfd)niä(ernben ©ebärmutter gu Hein roirb. 2(ud)

5um SIbfterben be§ ^inbe§ fann fie füfjren, inbem ber f)arte 5^opf be§ fid^

einfteEenben ünblic^en 5lörper§ ben 58[utau§tau[d) im 9}luttevfu^en burdj

feinen %xnd unterbred)en fonn, roorauf ber ^er5fd)(ag be§ S?inbe§ au§fe^t.

Über bie 2Iu§fto^ung ber ^tajenta ober „^^ladigebnrt" fprec^en roir

aulfiü^rlic^er bei «Sc^ilberung be§ (Seburt§oorgange§.

OS

entttchuti^, Verhütung und Bebatidlung der fehlgeburt

Blutarmut, allgemeine ©d)roäd)e, t'örpertid)e Überanftrengung, feyuelle

unb feetifd)e 2lufregungen, 3Sern)ad)fungen unb 5!nidtungen ber ©ebärmutter,

fd)n)ere fieber!)afte 5Tran!t)citen unb anbere§ mel)r finb bie gen)öf)nlid)en Ur=

fadjen ber ^el)tgeburten. Q3ei fd)roäd)Iid)en grauen, bie nid)t bie notraenbige

'Pflege f)aben, entmirfelt fic^ fogar eine ^rt oon gen)oI)nljeit§mä^igem SIbortuy,

ba§ I)ei^t sroei= unb breimal gel)en ^riid)te im Htter üon jmei bi§ oiet

9}lonaten ol)ne befonbere SSeranlaffung ob, ftet^ mit ^httoerluften unb grof3er

©d)roäd)ung üerbunben. (Senkung, S^orfall, (Sd^Iafft)eit alter ^edenorgane,

©tut)toerftopfung, gebrncfte @emüt§oerfaffung, blaffeS 2(u§fel)en entmicfetn

fic^ fet)r batb. Sßerben bie ?^rüd)te aber älter unb gelingt e§ nid)t, bie im

übrigen gefunbe g^ran gum 2tu§tragen ber ^rud)t gu befä()igen, fonbevn t)er=

liert fie biefe met)rerema(e, bonn ift meift ©i)pl)i(i§ im ©piele, bie ber ?Jcann

auf. bie «)eibtid)en S^eimgeUen übertragen ^t. ^n foId)em galle ift bann nur

gu n)ünfd)en, ba^ übert)aupt feine (Sd)iüangerfd)nft eintrete.

®ie ^el)(geburt leitet fid) buvd) eine ficfernbe ^Blutung ein, bie

mitunter einige SCBod)en onljätt unb burc^ (angfame Slblöfung ber ^(agenta

( 9J?utterfud)en) entfielt ober burd) siel)cnbe (Sd)mer§en im Selbe unb Diiirfen.

Da^ bur^ bie Stblöfung ber ^lagenta bie Srnäl^rung ber g-rud)t unterbrod)en

luirb unb biefe langfam abftirbt, ift felbftoerftänblid). ©§ finb gäüc vov
gefommen, in meld)en fd)mäd)(id)e junge ^-rauen oier SO^onate bie abgeftorbene

?^rud)t mit fid) Ijernmtrugen, babci mel)r ober minber an binttgem 3(uc^f(u^

litten, ^röfteln, Unbet)agen, 5?opffct)mer5 , 9(ppetit(üfigfeit Ijatten, oI)ne ba^
bie Urfac^e if)re§ ^uftanbeS erfannt würbe. Gnblic^ ging bann ein bunfler,

unfennt(id)er 5^Iumpen ob; eine ftörfere ^tutnng folgte unb lucnn immernoch
nid)t bie rid)tige $öel}anbtung eingriff, blieb eine djronifdjc Gvfvanfung ber

(Sebärmutterfc^[eimt)out, eine SSertagerung ober übermäfiig ftorfe 9J^enftruation

jurücf. i^ronen aber, bie einen unüoütommenen 2(bortu§ Ijotten, wobei

©itjoutrefte äurürfbüeben, fönnen monatelang an fdjmäc^enben 93(utungen
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leiben, bi§ enblic^ eine 9?einignng ber ®ebärmutterl)ö^le eintritt, fei bie§

bnrct) anregenbe S3äber ober 9Jlafjage ober, at§ Iel3te§ SJIittel, burc^ eine

2lu§fcl)abung. ®ann erft fd)lie^en ftd) bie ©efä^e, bie ©c^Ieim^ut !^eilt

au§, 33(utung nnb ©cI)leimabgong pren auf.

©teilen fid) bie angefüljrten 3ei^ß» eine§ beginnenben 2Ibortu§ ein, fo

ijat man juerft alleS gu nerfuctjen, bie 93Iutung äum ©tillftanbe §u bringen,

nnt ba§ 2lbfterben ber ^ruct)t jn oert)iiten (loenn e§ für bie 9Jiutter unb h^n

jufünftigen 9JIenfd)en iüünfcl)en§ix)ert ift, baJ3 er guftanbe fonimt). dJlan lä^t

bie g^rau 33ettrul)e einljalten, !)ält alle (Erregungen oon it)r fern, mad)t Über-

gie^ungen mit 38° unb 24° C, legt §umeilen falte ^ompreffen auf ben Seib,

bie man ^albftünbltcl) mect)felt, gibt Heine fül)le Sllgftiere, nacl)bem eine grünb*

Iid)e 3lu§leerung be§ ®arme§ erfolgt ift, reicl)t nur füljle, gan^ reijlofe ^oft

(9Jttld), grüne ©alate, Seeren, ^it^onenlimonabe, SCßurjelfuppen, 9^äl)rfal5=

bi§fuit) unb forgt für frifcl)e Suft. klimmt bie 33lutung bennoc^ ju, bann

ift bie 3^rucl)t meift fc[)on tot . unb bie 3lblöfung ber ^lasenta ni(i)t me^r

auf5ul)alten. Um bie 3^rau oor 58lutoerluften gu fc^ü^en, empfieljlt es fid)

bringenb, in fold)em ^^^alte bie 9lu§fio§ung be§ @ie§ ju befd)leunigen. 3«
biefem ^wecte werben fräftige 2tnroenbungen am Werfen gemacl)t: alle ^mei

(Stunben ein Ijeif^eS ©i^bab üon 40° 0., gelju S[Rinuten mit nad)folgenbem

^reu§gu^ oon 16° C, unb, v)^nn bie SluSfto^ung immer noc^ gögert, eine

energifd)e UternSmaffage. (S§ treten bann meift red)t fct)merät)afte 2ßel)en

ein, meieren bie 2lu§fto^ung ber 3^rud)t folgt. 9Jlan befelje bie ©iljtäute

genau, ob fie oollftänbig ober jerriffen fiub; im legieren Stalle beftel)t bie

SJiogli^l'eit, ba^ fleine '^Qik berfelben in ber ©ebärmutterl)öl)le Ijängen

blieben, meiere modjenlange Blutungen oerurfad)en fönnen. ^ft bie g^rudjt

aber fc^on oor längerer ßeit abgeftorben ober erft mel)rere 3Bod)en alt, bann

läf^t fid^ nid)t§ feftftellen. ©in fräftiger Uteru§ ftö^t felbfttätig oft nocl) nad)

ad)t ober üierjelju Sagen ®it)autrefte au§ unb groar oljue nennen§iüerte

Blutungen. SSermeljren fiel) biefe jebod), bann mu^ eine auf 2lu§fd)eibung

l)inroir!enbe 33e^onblung, jebem 3^alle genau angepaf3t, eingeleitet roerben,

rceld)e oft bie 9lu§fc!)abung überflüffig machen roirb. (Sin faltet ©i^bab dou

17° C. waä) Dr. ^Ningler unmittelbar nad) ber 2lu§fto^ung ber 3^rud)t,

3—5 9Jlinuten mit SKarmfrottieren im S3ette, roirb üor unangeneljmen

93lutungen fc^üt3en. Sluf bie oerfd)iebenen formen unb (^efaljren be!§ 2tbortu§

t'ann l)ier ni^t nod) näljer eingegangen werben; mir roornen nur einbringlid)

baoor, il)n gu leicht 5u ueljmen, unb raten, fofort ärjtlidje .^ilfe aufgufudjen.

S!Jiand}e t)armlo§ begonnene ^eljtgeburt I)at infolge 2Sernad)läifigung ober

Derfet)rter Slnmenbungen gu einer fc^roeren ©rfranf'ung ber ^-rau gefüt)rt, bereu

folgen niemals raieber gan§ überraunben mürben. S3efonberS muffen grauen,

bie eine leid)te ^el}lgeburt überftanben Ijaben, baoor gemarnt werben, ha§

S3ett fd)on am sroeiten ober britten Stage gu oerlaffen. lim ber (Gebärmutter

5ur üoÜftänbigen 2lu§l)eilung Qüi gu geben, mufä fie eine 3Bod)e rnljig im Sctte
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anbringen. 9Bä()renb bie[er Jage gebe man nur Ieid)te, fIei[c^(o[e ^oft, mad)e

raie bei jeber ^J5>üd)nerin falten Seibauf[d)(ag, ()a(te ade (Srregnngen fem

unb fü{)re je nai^ bem fonftigen 53e[inben fu(j(e Si^btäber ober Über=

gie^ungen aus.

ISO

Rlie es andere Volker mit der SchwangerTchaft halten.

S3ei ben nieiften 23ü(fern arbeitet bie '^xaw bis jur ^t\i ber 9]ieberfunft

;

bod) wirb if)r überatI bort, roo fie in it)rer Stetluiig aU ^rau unb SJJuttev

2(ct)tung geniest unb iE)re 53ef)anblung feine rof)e i[t, eine geiniffe 9iücf[id)t juteil.

Qe fultioierter ein 3So(f i[t, je reid)er unb nornetjmer bie Familie ift, rcelc^er

bie ]d)iüangere 3^rau angel)ört, befto nie()r Scl)onung erfäljrt fie. ^zx ©rab ber^

felben rilltet fid) aud) nad) ber (5d)ä^ung, rae(d)e ba§ 5!inb befitjt, raa§ fid)

bei S^aturoölfern ftarf ausprägt. '3)ie ^nbianer 2übamerifa§ unb Derfd)iebene

;!3nfe(beroof)ner geftatteu ber ^-rau feine fdjioere 2(rbeit niel)r, loeun fie „guter

Hoffnung" ift; auf ben ^aroünen^^nfeln bebient ber SHann feine ^rau in

biefem ^iM^^^^"^ ^^""^ oeröoppelt feine ßä^-'t^i^Dfeit fi'ii-' fi^- Seiber uermögen roir

nid)t 5u berid)ten, bafs es ber unbemittelteu europäifd)en ^rau ber ©egcuiuart

aud) immer fo gut gef)t! "S^er 9}Iann au§ bem 2So(fe ift nur ?\u oft tro^ feiner

„f)ö{)eren ^ulturftufe" auc^ n)ät)renb if^rer 3d)roangerfd)aft fo rot) raie Dort)cr

mit iljr, unb 'ba^ 5linb rairb nid)t „gefd)ä^t", foubern mi ©(eid)güttigfeit,

Kummer ober gar ©roll erraartet unb empfangen. 2]ermel)rung ber g-amilie

ift ja im atten ©uropa oft fein ©d'icf me^r, ba§ man erftrebt, fonberu

eine S3e(aftung, ein Unglücf, ba§ man mit aÜen 9)]itteln ju oerljinbern flrebt.

®arnac^ fällt bann bie 53et)anblung ber ^yrau unb be§ 5liube§ au§!

;^m alten ^nbien fd)on empfa[)(en bie Strjte ben (Sd)raangeren gröfste

35orfid)t, oerboten il)nen, Saften ju tjebeu, raie jebraebe Überanftrcugung;

bie (£f)inefen nennen 'bzw ^r^t, ber fd)roangere ^yrauen nberraad)t, „Sefd)ü^er

ber Leibesfrucht"; er ratrb bei jebem Unmo()(fein gerufen. 3{(§ .^auptregel

gilt bei ben (£f)inejeu: „5[Rä^ige S3eraegung, bie nid)t ju fc()r crmübet."

2)ie 9fti3mer raaren überrafd)cnb fortgefd)rittcn : fie oerboten 'hzw

fc^roangeren grauen bie fo beliebten fatten 33äber, liefen aber in ben leisten

?Dlonaten raarme neljmen, aud) Si^bäber, mit ober ot)ne 3fbfod)ungeu oon

liD'Jatuen, ;5einmef)I unb anberem; aud) nmdjten fie (Sinfpritjungcn mit füfsem i!;l,

um bie ©eburtsmege gcfd)meibi;.]cr ju mad)cn. Unb ba glauben mir ^ITJobcrucn,

baj3 bie „9laturI)eitmet()obe" erft in unferen 2:agen erfunbeu raorben fei!

^n einem beutfdjen .^ebammenbüd)(ein au§ bem SJIittelalter fagt Üiöjslin

in feinem „'^zx fd)roaugeren ^raroen 9iofegarten":

„^ie (2d)iuangcre folt nid)t faut uub müfiig fein, foü fanft einl}erget)cn,

nnmäpigeg ^rücfen unb «Springen unterlaffen. ST^enn bie Gutbinbung nat)e

ift, fotl fie I)o()e Stiegen auf= unb oblaufen, fingen ober rufen." ^aun mürbe

bie (Sutbinbung eine Ieid)te fein.
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3(uf öie ©rnäljrung neljmen aucf) niebere 33ölfer in auffaüenber SBeife

9?üdfftc^t. 3Jianct)e „fefd)e SBienerin", nmn^e „fdjneibige Berlinerin" un[erer

2;age fönnte fid) ein 9}lu[ter neljmen on bem ©vnft unb ber 3:;reue, mit rcetd)em fo

niand)e %xan a\i§ nieberem 95olf§ftQmm iljren SDlutterpfüi^ten obliegt. ®em ©e-

nu^ fd)äb(id)er 9?ei5mittel, loie 33ier, SBein, 5~^affee, ®[[ig, ©eraiirse, gu reichlicher

?3-(eifd)nQt)rung u[iu., rairb nid)t Ieid)t[innig gefrönt, al§ lüäre e§ gleici)gültig, n)a§

man in biefer Qdt be§ Sßerben^ in ben mütterlid)en Körper Ijineinbringt;

nein! ge!)orjam unb ergeben entfagen fie and) liebgeiuorbenen ©eroo^ntjeiten.

.^ier einige Beifpiele au§ bem reid)I)Qltigen ^ert oon Dr. ^lo^: „'S)te

^nbianerinnen Brafilieng entf)a(ten fid) raä()renb ber ©d)n)angerfd)aft über'

()aupt be§ j^leifd)genuffe§, unb ba§ @(eid)e finbet in einigen ©egenben ^apan§ ftatt.

3(uf ber nörblidjen ßanbjunge von ®elebe§ I)aben bie ^Iburenf rauen mäfjrenb

ber (Sd)n)angerfd)aft fid) be§ @ffen§ oon ftarf ried)enben ^rüc^ten §u entljolten,

ferner anü) ber i^rabben, (Seefrebfe, 2(ate. ®er fd)roangeren Qübin raerben in

ber 33ibel fd)on SKein unb anbere ftarfe ©etränfe oerboten. Stuf ben i^aro'

linen=^nfeln barf bie (Sd)n)angere al§ ©etränf nur bie SJIitd^ oon ^ofoS«

uüffen 5u fid) neljmen". ^n einer mebi5tnifd)en ©d)rift ber ®t)inefen tft

5u lefen: „®ie (Sd)roangere barf b(o|3 fü^e unb frifd)e ?^-rüd)te, meljr oegetabitifc^e

aB animalifc^e 91at)rung, burd)au§ aber feine roibrigen unb fd)äblid)en ®inge

genießen. (Snlljalten mu§ fie fid) ganj oorsüglii^ aller fetten »Speifen, aller

bitteren, aller fi^arfen, gefaljenen, foinie aller fel)r ^ei^en ©erii^te. ©arten=

gercäd)fe oernieljren bie (Softe iljrel 5^ürper§ unb mad)en ein leid)te§, fri3^=

lid)e§ Blut." (^ört bie oerfpotteten ©Ijinefen, il)r fingen (Suropäerinnen!)

®ie alten ^nber \)atkn für jeben einzelnen SRonat ber (Sd)«)anger»

f(^aft i^re befonberen Siätüorfd)riften. '^n (3e§ruta§ 3ti)urüeba§ l)ei^t

e§: „^ie (3d)roangere mu^ angenet)m unb fü^ fd)medfenbe, milbe aromatifd^e

Speifen genicfseii."

3Beld)e Überetnflimmung graif^en ben ©Ijinefen, ^nbern unb ^u=»

Dianern! ä>ergleid)t man if)re Seben§geu)ül)nl)eiten unb 2lnfd)auungen mit

ber nnroiffenl)eit ber mobernen grauen unferer 5?ultur in allen natürlid)en

fingen, fo müd)te man bie Singen befd)ämt nieberfd)lagen. ^abei brängt

fid) u\\§ fc^üd)tern bie ?yrage auf: ©inb mir mirflid) allen biefen SSölfern fo

überlegen, mie mir m\§ e§ einbilben? (5inb bie Borteile unferer oielgepriefenen

l)ot)en Slultur nid)t üielleid)t aufgeroogen burd) i^re offenen unb f)eimlid)en

'Jiad)teile? @» mögen fid) bie Sefer felbft bie Slntroort barauf geben.

©ef)r beleljrenb ift ferner für un§ ©uropäer 'i)a^ Ber^alten galjlreid^er

Bölferfd)aften f)infid)tlid) be§ @efd)led)t§leben§. ^errfd)t oielleidjt and) bei

Okturoölfern bie eigentümliche Slnfid)t, ba^ ber ©atte feiner fd)iüangeren

?yrau red)t oft beiraofjuen muffe, um gur „Srnä^rung be§ götu^" etioaä bei=

'lUtragen? Qwax |el)en mir bergleid)en nirgenb§ bei nocl) nic^t entarteten (Säuge=

tieren/ ber menfd)tic^e ©eift ijat e» aber immer nod) getroffen, gu begrünben,

mag tt)m enüünfd)t erfd)ien. „^atfäd)lid) gibt e§ eine gro^e Stnjafil oon
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^Bölfevn in allen ^Teilen ber beroo^nten Grbe, bei iüeld)en ber 58ei[d)(at

mit einer (Sd)roongeren auf ba§ aUerftrengfte oerboten ift. 3" "^^u

allermeiften ^äflen roirb ba§ ©ebot aucf) nid)t übertreten, fonbern mit ber

gröjsten ^einlid)feit unb Strenge non ben (Sf)egatten eingefjalten." (.^ört, il)r

beutf(J)en (Sf)emänner!) SSoIIftänbige ©ntfjaltfamfeit roäl^renb ber ganscn

Sc[)roanger[d)aft üben bie ^nbtaner 9lorb=3(merifa§, bic 5(id)anti, bie Ginge*

borenen ber 3Intiüen nnb anbere. 3:eitraeiie, bejonber§ com fünften SJJonat

an, ift fte bei oielen 53ö(ferfc^aften übürf), ineit fie üon bem ri(i)tigen ©ebanfen

geleitet finb, bafs gefcl){ec^t(id[)c Slufrcgnng ber >3-rau bem S^inbe fd)abe. Gin

33eifct)(af naci) bem oierten 9Jlonat gilt bei il)nen fogar al^S tobc^5iüürbige§

SSerbre^en. 33ei ben SRebern unb ^^erfern mar geid)(ed)tUct)er Umgang mit

einer Sd)roangeren burd) ein retigiöfe» ©efe^ oerboten. Übertretungen mürben

fd)roer beftroft. ^ie D^abb in er ftedten im 2:a(mub fotgenbe ^e()rc auf:

„3" "5^1^ ^x\kn brei 9Jlünaten nad) ber Gmpfängni» ift ber 5tüitu§ fomot)!

für bie «S^roangeren a(§ auc^ für bie ^rudjt fet)r nad)teiüg; roer benfelben

am neunjigften 3:age ausübt, bege[)t eine .^anblung, al§ mcnn er ein 9)]enfd)en-

leben t)ernid)tet." So bie atten ^ubcn, bie fo üiele l)i)gieniirf)e Ginridjtungeu

Ratten. 25er ben t)äufigen ^ef)(geburten nad)forfd)en mürbe, !önnte balb er*

fai)ren, raie oft nur gefd)Ied)tlid)e Erregungen i()re llrfad)e finb; fie

fmb bann aüerbingg „-öanblungen, aU raenn ein 9}]enfd)en(eben üernid)tet

mürbe". 58ei ben Gljinefen mirb bie (Sd)roangerfd)aft a[§ „53ettrennung"

betrad)tet. 2Iüerbing§ ^aben bie 9J^änner ber meiften nieberen 3SiJlfer 9Uben=

ro eiber, meld)e if)nen bie Gntt)a(tfamfeit nid)t aüju befd)mcr(id) mad)en; yom

eurüpäifd)en 9}lanne aber certangt bie 9?ioraI, baf] er mirftid) entljaltfam

lebe. 9Bäre feine Gr^ietjung eine anbere, mürbe feine 3"9^"^ anber^ beein*

fluf5t roerben, fo fönnte er aud) biefc§ 25crtangen Icid)t erfüllen, ^ie QnU

^a(tfamfeit fd)abet iljm feinesfaüs; fie trägt nur ju feiner fürperUd)en Slrnftigung

bei. ®ie aSietroeibcrei ftedt i()n bagegen auf eine moralifd) tiefe Stufe; fie

nimmt it)m einen Seit feiner mcnfdjlidjen S[i>ürbe, meil eine eble, fraftuolle

Siebe nur für ein ^Ä^eib mögltd) ift, ber 3>erEe[)r mit me()rercn 93}cibern, bic

man nur ii)rer förpertid)en Öieije racgen fd)ä^t, feiner ^^^aublungc^meife aber

einen tierifc^en Gf)arafter aufprägt. ®a anc^ in unferen ©egenben eine ge*

I)eime unb üiel niebrigere ^ietmeiberei aU im Cricnt getrieben mivb, bie ben

5IRann entfitt(ict)t, jo mufs man (eiber fagcn, bafi ber oricntalifdje ^\1]ann in

oieler .^infic^t f)öt)er ftel)t al§ ber Guropäer, trotjbem er öffentlid) ni^t nur

einer ^-rau ange[)ürt. ^a§ 2>er()ä(tni^3, in bem er sn oier bi^5 fünf ^^rauen

ftet)t, bie i^m lieb finb unb bereu 5tinbcr er and) (iebt, ift ein bcbeutcnb

fc^önereg unb natürlid)ere§ a(§ jene!, baS ein gebilbeter, aber unfittlidjer

Guropäer in rterftecfter 3ßeife einget)t, inbem er 53orbeUe befuc^t ober ein ge»

meinet, t)eimüd)e§ ?icbe§oert)ä(tniy mit einer unfittlid)cn ober gar be^ablten

^rau anfnüpft. Gfiarafteroode 9J]änner, bie in fd)öner Gt)e mit i()ren ^-rauen

leben, beren Se(bftad)tung gröfser ift alv il)re tierifd)en 2:riebe, entmürbigen
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ftc^ ai\6) niemals in biefer 2öeife; fie ertrogen fraftüoK bie @ntf)alt'

famf eit au§ Siebe unb 9^ücffid)t für ^^rau unb ^inb. ^reifadjer So^n

rcirb it)ncn bafür gu teil: bie Kräftigung be§ eigenen S^örper§, bie @efunbf)eit

uiib 2Id)tung ber ©attin, ba§ ©ebeitjen beS geliebten Slinbe§!

6in CClink für Bräute und junge 6befrauen,

(Streng genommen foflte fid) fein 3Räbd)en t)erl)eiraten, o{)ne fic^ über

tljren ^^örperbau 5?(arl)eit üerfdjafft ju t)Qben; benn nur ju I)äufig finb ^etjler

ba, von meieren raeber bie ©Itern nod) raeniger bie 2;od)ter eine 3tl)nung

l^aben. (5§ ift aber für bie ©efunbljeit ber (?l)efrauen nidjt gteii^gültig unb

für bie gebeil)lid)e @ntn)ic£(ung be§ KinbeS nod) meniger, menn il^r 5^i3rper

bie sur 9JJutterfd)aft unentbel)rlid)en (£igenfd)aften nid)t befi^t. ®al)er werben

fhtge unb für bie 3iifit"ft forgenbe 9Jh'itter itjre oerlobten 3:üd)ter gur Slrjtin

füf)ren, um fie einer grünblid)en llnterfu^ung ju unter5iet}en, ober reifere

3)läbd)en raerben fclbft geljen, raeil fie roiffen roollen, ob fie ben beüorftel)enben

5(nfürberungen, meld)e bie (Sfje an fie ftellt, and) gu genügen oermögen.

^ie Unterfud)ung foH feftftellen: 1. ob ^ers unb Sun gen gefunb finb,

2. ob bie IJBir bei faule feI}terto§ ift, 3. ob bie ©ebärmutter ridjtige

Soge unb 3^orm I)at. Sisfe brei Strogen foll jebe ^^rout ber Slrjtin ftetlen;

benn i^re günftige ^ßeantmortung gibt ber ^rogeftederin bie 33ürgfd)aft, bo^

bie ©runbloge p einer gefunben 9Jhitterfd)aft oorljonben ift. 3ßo e§ boron

fe^It, ift minbeften§ eine eingreifenbe 5^ur cor ber SSer^eirotung §u empfef)Ien,

eine 9]erfd)iebung ber |)od)5eit, ober — in befonber§ trouvigen ^^äüen —
oud^ ein 3(ufgeben liebgeraorbener 95>ünfd)e bringenb onjuroten. Se^tere§ t'onn

unter Umftöuben 'i)aä Seben§glürf ^meier SJJenfc^en retten, immer ober bie

Seben§fäl)igf'eit eine§ fonft oie(Ieid)t geftäljrbeten 3)läbd)en§ filtern. 2((Ier=

bing§ gibt e§ oufaer i^ranftjeiten ber genannten Drgone — .^erj, Sungen,

SBirbelfäute, (Gebärmutter — noc^ 5lranft)eit§formen, meiere oud) bei ooll^

ftänbiger gefjlerlofigfeit ber genannten ©efunbbeit unb 9Dlutterfd)aft 5U

untergraben uermögen; mir roeifen nur auf I)od)grabige 53(eid)fud)t, 9^erüen=

fd)mäcl)e ober gar C)eifte:?frant1)eitcn Ijin; immerljin ift ober in ben meiften

^^-öüen genug getan, roenn bie onberen nic^t nad)5uroeifen finb unb jeue oier

fid) in gutem 3"ftflub befinben. ^ci ©eifte§= unb Ttcroent'ront'ljeiten ift bie

SSeret)eIid)ung im odgemcinen oud) nic^t onjuraten.

33ei 5lranH)eiten ber Sunge unb be§ .^erjen-g ift uid)t nur ge=

fd)Icd)t(id)cr 33er!ef)r fe^r fd)uiäd)enb unb gefäljrlict), unb bie ©cburt, faü§

fte nidjt fe()r Ieid)t üerläuft, fogor ba§ Scben bcbroljeub, fonbern bie @efunb=

^eit be§ 5linbe§ ift geiüö()nlid) oud) feljr fc^mod), ja ba§ 9tcugebürene ift

meift äu (Siechtum unb früljem 2:üb ücrbammt. SI?eIcI)e gemifjenljafto 'J^rou
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möcf)te lüiffcnb uuteL- jolc^en UniftnniDcn einem ^inbe bog 2^hen frf)enfen?!

(3Kan lefe im III. 2;eile imd), na§ unter „.Oev^^ unb Suiigenfranf()eiten"

gefügt ift.) vDic 3(rt be§ Seiben§ unb bie %xt feiner ^^cf)anb(ung finb für

bie 3(u!?fi(i)ten ber 5\ranfen maf3gebeub. 9iicl)t jebe!§ Sungen= ober ^er5=

(eiben ift Ijoffnimgslog; unter Umftänbeu, 5. 33. bei reiferen ^^erfonen unb

roenn bie ^-rau gteidjjeitig eine fo(d)c ©ebärmutterfnicfnng liat, baf] 3)]utter^

fd^aft Qu§gefd)lüffen bleibt, fann eine ruljige, gtürflid)e (Slje feelifd) fo gut

roirfen, ha^ bie ©rf^einungen beä ^erjfetjterä fogar juriidtreten. ^ei

rererbter i^nigenfd)roäd)e aber finb Gntbinbungen lieber ju oerf)nten, nid)t

nur, lüeil fie bie £röfte ber '^^•xan graufam 5erftören, fonbern roeil fie mit

grof^er 3ßal)rfcljeinlirf)feit auc^ bem Svinbc antjoften merben; man beugt bann

einer (5mpfängni§ üor,

inbcm man nad) (Sin*

I)oIung ciney är^tlic^en

Urteile 'i)a§ paffenbfte

unb färben "^an ber ^^-rau

ftd)erfte 2]er^ütungg=

mittel (fiefje bariiber im

fiebenten 5^apitet, 1. 2:eil)

au5roä[)lt. dJlan erfief)t

barauä, bafs ba§ SSerbot

ber 23ere()e(id)ung nid)t

abfohlt für aüe ^-äüe gu

gelten braud)t.

33ei ^el)[ern ber 2öir»

belfäule (fie^e „^eil=

funbe") {)anbelt e§ fid) in erfter ;Öinie barum, ob bie ^ectenmafje baburdj

beeinf(uf3t werben ober nid)t. %a§ S3ecten, ^-ig. 181 jeigt mv$ bie ©urc^^

meffer, bie man fid) oon beftimmten fünften au§ gejogen benft unb bie

eine gcmiffe ©röfie befiljen muffen, um ben Snrd)tritt bc§ finblid)en 5Topfe§,

ber fid) obertjalb ber engen 53eden()öl)(e mätjrenb ber leljten Sd)iüanger'

fd)aft§monate befinbet, su ermi3glid)en. Sa^ fogenannte „platte 53edfeu"

entfte()t burd) eine SSerfürjung be§ geraben ® urct)mcffer^3, ber uom

©d)ambein jum Slreuäbein fü()rt, unb biefe 33erfür,ying mirb burd) eine ju

ftarfe 5irümmung ber 2i>irbctfäu(e nad) nornc l)erbcigefüljrt. (Sine i^cr=

fd)tebung ber 2Birbe(fäuIe nad) red)t^ ober linf^ fann biefe§ ^Isorfpringeu

ber Rrcu5beingcgcnb (beä „'']?romüntorinm§") bemirfen. Ungcfd)icttC'o fragen

fleiner Stinber, fdjioadjer Svnüd)cnban, fpätcr gemol)n()eitomäf3ige fd)iefe .C'^al^

tung bei (2d)uli unb ^anbarbeiten ^at bei fd)mäd)lic^en 5^inbern fel)r oft

eine foId)e SSerbicgung jur Aotgc, bie niomanb bcad)tet, bie aber bennod)

ben 'öedeneingang oerengt unb fpätcr fogar ein Ö)eburtyljinbcrni'3 luerbeu

tann. %i%. 231 ftellt bie fd)iefe Haltung einea 5linbea bei feinen ©cl)reib»

f^-ig. 181. ßitödjcrncg JBccfcn ntit '2)ur(f)mcffcnt.

1 Querburd)niei"fcr. 2 Srl)räge Surd)meffer. 3 Öcrabcr
Suvdjiuoner.
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arbeiten oor; f^ig. 228 ba§ 2;rageu eine§ ^inDeS bei gebogener 3BirbeIfäule.

2ßirb nid)t red)täeitig ^eilgt^mnaftif eingeleitet ober ein ürtI)opäbifc[)e5

^orfett angelegt, jo roäc^ft ber ^-eljler mit unb lüirb fcft, unb t)a§ platte

$8eien roirb bei ber erften ®ntbinbung entbedEt, bie entroeber be[onber§

fdiraer ober bei jd)ted)tem ^räftejuftanb auc^ unmöglid) loirb. ®amit biefe

(gntbeiiung aber redjtjeitig gemad)t roerben fönne, joden fid) 33räute äu^ev'

lid) unterfud)en unb bie ^edenma^e feftftellen laffen. gig. 182 seigt un§

ba§ baju nötige ;3nl"trument unb bie Irt, wie bie ^ecfenbreite genommen

roirb. 3^ad) "tim äußeren 3«t)Ien fann man auf bie inneren fd)lief3en. ^ie

innere Unterfudiung, geftftellung be§ Tla^^§ nad) gig. 183, ift erft bei

fortgejc^rittener (Sd)maugerfd)aft ausführbar unb bei Jungfrauen oI)ne SSer*

le^ungen faft unmög(id). (Sine gut

gemadjfene SBirbelfäutc , rid)tige

äußere ^ecfenmafse geben aber fc^on

S3ürgfd)aft, bajs aud) bie inneren

''Dlajse gut finb, unb fönnen alfo in

'ötn meiften %äikn beruljigeu.

Dh ^nicfung ober SSer=

(agerung ber ©ebärmutter
üorliegt, (ä^t fi^ aud) bei Jung=

frauen feftftelten, inbem rorfit^tig

bei etraa§ gefpreisten 33einen unb

fte^enb nai^gefü^lt roirb, joie ber

(Sdjeibenteil liegt. ^a§ bereitet

feinerlei ©(^meräen unb ift o^ne

peinlid)e S^ebenumftänbe unb otjue

2tu§!leiben bei jebem 9)^äbd)en mög=

lid). 3ft ber ©ebärmutterfefjter bebeutenb, fo wirb Unfruc^tbarfeit in ber

@t)e mat)rf^eintid) fein; ift er nid)t bebeutenb, fo fann eine mef)rioöd)ige

^ur, beftetjenb in innerer DJiaffage na^ 2:^ure * ^ranbt (fielje biefe im

III. S;eiO, oerfdjiebenartige ^äber ufro. nod) bebeutenbe ^efferung bringen.

SBirb fie nid)t met)r erjiett, bann ift e§ fieser oorteilljaft, menn bie junge

(£I)efrau üorljer fd)on \v^i% roa§ it)r beoorftefjt, unb ha^ fie oorauigfi^tUd)

auf SJlutterglüdE oer^idjten mu^. ^ei feineren S3e(ienfeljteru aber fann

burd) oorbeugenbe ^iät eine (eid)tere ©eburt erjielt roerben, inbem fie fo

jufammengefe^t roirb, ba^ bie Slnodjen be§ 5^inbe§ roei^er bleiben. Sßir

fpred)en an anbcrer (Steüe barüber. Über roelc!)e 9Jlittel roir nod) Der=

fügen, um bie ©eburt gu erleid)tern unb bie 2BeI)entätigfeit jn uerftärten,

bie gerabe bei ^ecEenenge fo au^erorbentlid) roid)tig ift, roirb unter „©c=

burt" gefprod)en.

da gibt aber noc^ anbere Umftänbe, roeld)e ta§ ©lücf bc§ ^inbe5

gefä!)rben unb bie p oer^üten ober in itjrer üblen SBirhmg 5u erijötjen

%XQ. 182. S:oftcrsti:Ie( äur SBerfcnmcffuttö.
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auä) in ber ^anb ber G(terii liegt; bo§ finb jene, bei rae(c^en buvrf) beu

SSater auf ba» 5^inb 5iraufl)eiten fürtgepflanst lüerben, trotjbem bie 9?hitter

ganj gefunb xoav. Sß^ir ^ben I)ier oor allem bie im 2{(fü{)oIrau[d) gesengten

Äiubcr im 2(uge. SBasS f)at bie %xan f)ier 5n tun, um oorsubeugen? 21 ug

Siebe gu bem Un geborenen ))at [ie bcm ©atten, raenn er unter bem

Ginfhi^ bes 3(lfot)ol5 [teljt unb in biefem franftjaften Dierocnsuftaub et)eli^e

33ereinigung beget)rt biefe 5U oerroeigern. 2öir miffen fc^on au§ t)tn

3{u5fii()rungen bei I. 2;ei(co, luie gerabe bie ^leroenseUe am fdjiüerften bur^

bie oergiftenbe ^Sirfung bei 2{(fül)ü(§

leibet unb ba^ Rinber, bie im 9^au[d)

gejeugt rourben, eigeutümlid)e 3^ef)Ier an

Hörper, Seele ober @ei[t mit in» 2zb^n

bringen. Q§ \]t eine unoerscifjlidje (Sünbe

ber Später, nur an if)re augenb(id"lid)e

93efriebiguug ju benfen unb nii^t aud)

an bie ?3-oIgen if)re§ furjen ©enuffeS; ber

2I(fof)oI raubt aber Urteil unb ©eraiffen,

unb barum muß eine pf(i(})ttreue ^rau in

foldjen %ä[kn nid)t nad)gicbige 3c^iüäd)e

geigen, fonbern sielberou^t Ijonbeln unb

h^n Dorübergcfjeub gelä(]mten ©atten burrf)

i(]re 91üc^ternt)eit ergäu5en. ^]t fie jebo^,

oietIeid)t feiner ©rregtljeil unb be§ lieben

gerieben! roegen gesroungeu, nad)5ugebcn,

fo forge fie beizeiten für gute 23ert)ütungy-

mittel, bamit fie fid) fpäter niemals fagen

«ui^: ^d) bin au^ fd)ulb baran, ba§ unl

ein unglücE(id)e» ^iub geboren rourbc!

chatte \&) Stellung genommen, märe

id) nidjt leidjtfinnig ober fc^mad) geroefen, fo märe e§ nid)t entftanben.

9lid)t alle „Oiaufdjt'iuber" rocrben ^bioten, raol)l aber gibt e§ uneublid)

oiete, bie in il)rer geiftigen (Sntroicflung jurücfbleibcn, in ber (Sd)ule baruni

nid^t red)t fortfommen, bie mit fejueller Grregtljeit geboren merben ober

eine auffaüeube moralifd)e (3c^rocäd)e seigen, bie :5äf)5orn ober 2BilIen§=

fd)raäd}e fd)on in ben erften £'ebcn§jal)ren oerraten ufro. S3on gefunben

(Sltern mären fie all gcfunbe itinber geboren roorbcn, menn ber '^Itoljol fie

nid)t Dcrgiftet Ijätte!

gig. 183. 6rcn5c it§ ftcincti 58ctfcn§.

A Q^orberg, B oberer Üianb ber ©cfiams

fuge, C unterer 9{anb ber <Sd)amfuge.

A B obere ©renje beg fleinen 53ecfenö,

A C ta^ iüid)tigüe ^erfentnaB 5ur ^-Bc«

ftimmung ber Söecfentu'öpe, fogenannte
Conjugata diagonalis. £ie beträgt

12 '/o cm.

CClas bat man fu tun, um Unfruchtbarkeit ^u bekämpfen?

Sßenn ein ©Ijepaar einige ^a[]Xi lang Derl)civatet ift unb ber fcl)nlid)e

SBunfd) na(^ einem lieben ^linbe fid) immer nod) nidjt erfüllte, bann gelje

Ste ^rau al§ ^auSänttn. 20
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bie i^rau 511 einem beraäljvten ^^^rauenatät unb erbitte ein umfa[fenbe§ Urteil

über il}re g-ortpflanjungSorgane. {Tlan lefe über „Unfruc^tbarfeit" nad).)

£)ft wirb e§ t)eißen: „^\)mn fet)It uid)t§, Sie finb ganj gefunbl" ®ann

get)e ber 9)'cann gu einem SpejiaUften unb oerlange basfelbe, unb wenn auc^

er gefunb befunben rairb, bann liegt c§ an ber ^efd)affen{)eit ber ^nnen^aut

beg Uteru§ unb an bem 9ceroenIeben ber ^y^-au. SBie fd)on an anberer

(Stelle au§gefül)rt raurbe, muB bie ^-rau fi^ bann einer 9\einigung§= unb

(£rfri[c^ung§fur unteräie()cn, um günftigere 53ebingungen gu fdjaffen unb fic^

im übrigen in ©ebulb faffen. 5)lan t)at oiele ?^-älle beobaci)tet, in meieren

nac^ ad^to ja fogar ämölfiäljriger ßl^e nod) ein ^inbd)en anrücfte, obraol)l

feine ^ur oorauä gemad)t raorben mar. ^m Organismus l)atte fic^ etroal

geänbert, ba§ mir nic^t fontroüieren fonnten.

9^ur roer einen fd)roeren organifd)en 3^et)ler l)at, rcie eine alte ^nirfung,

eine unentrcictelte, finblic^ gebliebene ©ebärmutter, ein ©emäi^g an ben

^ecfenorganen ufro., gebe bie Hoffnung auf 9}]utter[d)a[t auf; benn fie ift in

jol(^en gälten entroeber unmöglid) ober nicfjt münfd)en§mert. SRod) fei bemerlt,

roaS man gu tun ober 5U laffen l)at, um unter normalen SSer^ältniffen bie

S3efruc^tung§müglid)feit ju erl)ül)en.

S)er @ef(^lecl)t§r)erfel)rfeinicl)t§u l}äufig; au§gerul)te Organe,

größere SiebeiSroärme unb (Sel)nfud)t nacl) ber ^Bereinigung fdjaffen günftigere

S3ebingungcn. ®ie 2eibenfcl)aft unb 9Jiittätigfeit beä raeiblid)en S:eile§ finb

nic^t gleid)gültig bei bem Sitte. Wlan a(^te aud) barauf, ba^ ber OrgaS'
mu§ bei 9}lann unb grau gleicljjeitig eintreten, raeil baburd) für ben Sintrilt

be§ ©amen§ in ben Uteru§ am meiften 5luSfic^t oorljanben ift. (Selbftoer=

ftänblic^ mad)e bie grau niemals gleich nad) ber ^Bereinigung eine 2lu5fpü(ung;

bcnti rco^l in ben meiften gälten äiel)t fic^ ber ©amen erft nad)träglid) in

bie ©ebärmutter Ijinein. "^ann roäl)le man bie für bie 53efrud)tung güuftigfte

.Seit, ba§ ift bie erfte Sßod^e nad) ber SJienftruation, menn bie

grau ba§ lebljaftefte fcruelle (Smpfinben t)at, unb tradjte fid) Dorther in

einem feelifc^ ljormonifd)en unb förperlid) rul)igen ^nfl^nb ju ert)alten. ©0»

fortig e§ (£infd)lafen nad) bem Slfte ift ber 53efrud)tung giinftiger al§

Unrube unb 53eroegung. (Sine mel)rmöd)'ge 9Jlaffagelur nad) 2:l)ure=»

93 raubt erl)öl)t oft bie 2lufnal)mefäl)igtcit eine§ oiellcidjt Dorl]er träge

gemefenen UteruS. 93ei gut gebilbcten Organen ift bie 9iüc!en=^aud)laQe

für bie fiiebenben bie natürlid)fte unb fd)önfte, aber sumeilen erljüljt bie

^aud)lage ber grau bie 33efrud)tungSmöglic^l:eit (coitus a posteriori), ^n
l)artnäd'igen gätlen muf3 aüc§ oeriudjt racrben, raaS 2l..§fid)t auf ©rfolg l)at

unb roenn oerfi^iebene Slnmenbungen gleidj^eitig §ufammeuiüivl'cn, fo bleibt

biefer auc^ feiten au§. ®ie ^aud)lage ber grau fül)rt un§ auf tierifd)e

S5erl)ältniffe surüc! unb ent[prid)t bem anatomifdjen ^au ber Seyuolorgane

beiber ©ef(^led)ter beffer. 2)üd) ift fie roeniger äftl)etifd) unb fül)rt, längere

3eit angeroenbet, allmäl^li^ ju einer ©utfrembung ber (Satten, ba fie ben
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fecHfc^en 5?ontaft roäf)renb ber 23ereinigung faft auf()ebt. SDIe^rroüd)ige

2;rennung ber (Sf)egatten oor ber SSereinigung, um bie £eiben[d)Qft ju

fteigern, furse, falte Saud) b ab er ber ^rau, bie nur baä ^öecfen betreffen,

finb aud) nod) ju entpfetjlen, um günftige Si^pofitionen gu [d)affeu.

Ulie gewinnt man getunde und Tchöne Kinder?

®ie erfte Sebingung basu bleiben natürlid) gefunbe, begabte unb gute
(Srtern. ^ranfe, geiftig rcenig entroiifelte, bösartige ober oon böfen Seibeu'

fd)a[ten oft beroegte (SItern f)aben wenig 9lu5fid)t, gefunbe, fd)üne unb begobte

^inber ju erhalten. Sluf alle aber rairfen au^erbem aud) äufsere Umftänbc

ein, günftiger unb ungünftiger SIrt; auf if)re 33ebeutung toollen roir I)inn)eifen.

3m allgemeinen fieljt man unter ber ärmlid)en Seüi3(ferung, bie mit 9lot

unb l^arter 2Irbeit ununterbrodjen §u fämpfen l)at unb eine q.[[z% oerfcinernbe

©eiftelpflege nid)t feunt, wenig ober gar feine roirfUd) fdjönen 9jlenf^en,

oiel me^r bagegen unter ber raol)(l)abenben S3eDölferung, raeldie angeborene

^äl)igfeiten ganj anber§ gu entmideln oermag unb aud) oom SäugtingcHiIter

an tüol)lbebad)te förperlic^e ^^flege geniejst. ©ort roirfen auf ©eift unb

Körper nur ungünftige (Sinflüffe ein: (3d)mu^, fleine, bunlle 9\äume, un»

genügenbe S^aljrung, 9iol}t)eit, .^ä^lic^feit, 2)umml)eit, ©leid)gültigfeit; l)ier

eine l)etle oft reid) gefdjmücfte Umgebung, (Sorgfalt unb ^^^flege nad) allen

Seiten, fd)i5nere 9JJenfd)en mit ebleren Umgangsformen unb oon feinerer

©eiftelbilbung. Sß>ie Derfd)ieben finb bie täglid)en Ginbrürfe, bie eine yjtulter

n)äl)rcnb ber SKevbeseit il)re5 5linbe§ ba unb bort empfängt, m\ü mie madjt»

üoll biefe erften Ginbrücte, bie '^a^ G)el)irn ber Säuglinge fdjon treffen!

a,^ ift nid)t gleid), raa§ bie 3^rau neun SJJonate fiel)t, benft, roünfd)t, unb

e0 ift nic^t gleid), in roeld)er Umgebung ber Säugling aufn)äd)ft. 2;iefe oft

erprobte Satfad)e mag ben einen Sroft fpenben, bie anberen aber anfpornen,

i^ren ju erroartenben 5^inbern bie beften £eben§Derl)ältniffe gu f(^affen, bannt

fie geiftig unb fiirperlid) fd)öne 5)]enfd)en roerb:n fiinnen.

%\xi) Ijier fönnen roir oon ben alten ©ried)en etiuaS lernen. Sie

legten befonberel G5eroid)t barauf, it)re fc^roangereii ^^rauen m eine fd)öne

Umgebung ju oerfetjen, um fie überall bem Ginflu{3 ber Sdjönljeit unb ber

^unft auläufeljen, unb rocr l)at fd)ünere 9)lcnfd)en gcljabt, roer ein fd)önere5

5^unftibeal al§ bie Griei^en? Gin felbftbeobad)tetey S3eifpiel auy unferer

3eit, ba§ foroül)l '^zw geiftigen (Sinflufj ber 9Jluttcr auf it)r ^inb, rcie ben

(Jinflu^ iljrer Umgebung auf biefey beroeift, fönnen roir l}ier anveil)cn: (Sine

jroaujigjäljrige, junge ^rau roar erfüllt oon il^rcr 33crantroortlid)t'eit iljrem

noc^ nic^t geborenen ilinbe gegenüber; geiftig begabt unb funftfinnig fud)te

fie fi^ rei^t oft fünftlerifd)en ©inbrüden auSjufeljen unb roünfd)tc lebljaft,

20*
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ein f(ä)öne§ unb begabte^ ^inb gu erjielen. Sin bie 9Banb if)re§ SelteS

I)ing fie einen SlpoUofopf, auf ben morgend t!)r 33Iidf, raenn fie erraac^te^

guerft fiel; bann malte fie felbft f^öne ^Tauenfopfe unb bctracl)tele bie

Sd^önl)eit 3(poUo§ and) unter Xaa,§ rec^t oft finnenb. ®a§ 5linb raar

eine 2:od)ter, ha§ ju einem fd)önen 93]äbd)en I)eranroud)§, niel fd)öner

al§ SSater unb DJIntter je geroefen, unb ba^ eine £ünftlerin rourbe. 2)er

„flaffifd)e" (5d)nitt i()rer ©tirnpartie rourbe oft gerüf)mt. ®em 2Infd)ein

na^ I)atte fie biefen SSorjug bem SIpolIo gu oerbanfen, raeld)em bie SD^utter

fo äraedberou^t sugetan mar.

®a^ e§ ein „33erfel)en" ber 9J?utter gibt, ift ein uralter ©laube.

*5)arum beroa^^rt man f(^roangere ?^rauen gerne cor einem ^ä^Iidjen SInblict,.

au§ 3tngft, er fönnte etroa§ SHjntic^eS an bem STinb jurütflaffen, unb jroar

um fo fid)erer, je mef)r 3^urd)t unb ©d)verfcn fiel) babei einftellen. ®§ ift

!ein Stberglaube, ha^ biefe roirfen, bafs ftavf'e feelifd)e (Sinbrüde auf bie

9Jlutter roie auf ba§ S^inb (Sinflufs f)abcn, ba it)r ,3ufo"i"ie"I]0"9 ein fa

inniger ift. ®iefe 2;atfacl)e follte fogar oiel roeitgeljcnbere ^eadjtung finben^

al§ bieg t)eutc ber %aa ift. Dbrooljl mit bem (£i unb ber (Samenseü?

geroiffe ©runblagen gegeben fiub, bie roir fict)er nid)t mel)r gu beeinfluffen

imftanbe finb, unb bie unter Umftänben unoercinbert bleiben roerben, fo

rourbe bennod) mandjem llbo:! oorgebcngt roerben t'önnen, mancl)er 3Sorteil

errei^t roerben, roenn roir bie 9)]ütter ftetä in bie gnnftigften Seben§=

üer^ältniffe brädjten. SSir roollen biefer ^^orberung bie roeitgcljenbfte 33e*

adjtung fdjenfen! Sffiir forbern alle liebcoollen 9}lütter auf, aüe» ^ä^idje,.

rcel(^e§ tia§ 3Iuge ober ^ers üerleljt, roät^renb ber Söerbe^eit il)re§ 5^inbe^

ju meiben, nid)t minbcr aber aud) für ^nnftgcgenftänbe in il)rer näd)ften

Umgebung §u forgen, beren Slnblict erljebenb roirft, feien e§ ©tatuen, ©e»

mälbe ober gute 3cicf)itungen; ferner nur ebte Seftüre gu pflegen, unb

aud) ben ^2(nbtitf be^ (2d)önen in ber Sf^atur anfäufud^en. 3i^^"i^ i»^^ ©roE

unterbriMe fie, feclifd)cn 2lufregungen fodte fie nicmal§ au§gefel3t fein,,

aber aüe§, roa§ if)r (Semüt beruljigt, itjre (Seele befriebigl, it]r .^erj erfreut,.

fud)e fie auf. (£ie gel)e täglid) in bie freie illatur unb erljebe fid) im

Slnblict il)rcr erl)abencn (Sd)ünl)citcn. ^armonifd) unb frieblid) fei

bie Umgebnng einer ^yrau, bie einem neuen 3}]enfd)en ba§ Seben geben

roill! 2luf ©runb einer oernünftigen Körperpflege, roie fie au§ bem ooran»

ftetjcnben Ijeroorgeljt, l'ann bann ein ebenfo gefunber roie guter unb f(^öner

SJienjc^ eutfteljen.

i
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Die Geburt.

Die normaU Gntbindung.

^te 3Iu§i'tof)Ung ber :?eibe!?friid)t a\i§ bem müttcrlict)en Crqnni§mu3

nennt man bie ©eburt. Sic tritt nad) Stu^reifiing ber 5nirf)t foiüüf)I roie

auci) üor5eitig ein, beoor erftcre bie ^ä()igfeit ,5n felbftänbigcm Safein erlangt

f)at. ^n le^terem ^^ade fprid)t man von einer %xii\)' ober ^-eljlgeburt.

^ie 2(u5[to^ung ber reifen Seibe5[rud)t tritt ein, racnn bieje erften^

bie ^ydtjigfeit erlangt I)at, aufjerljatb be§ meiblic^en Drganic^mu§ roeiter ,^u

leben, -unb raenn fie jraeiten» fo gro^ geroorben ift, bo^ fie nic^t mel)r S^taum

genug im 53e(fen ber 9)1utter finbct, roa§ baber gu gcraif[en Sf^eijerldjeinnngcn

fiif)rt. Sieje D^eije finb iljrerfcit^ bie Urfadje fröftiger ^iM'ö^^i^ensieljungen

ber ©ebärmutter, bie ja, lüie befannt, netjfiirmig itbereinanbergelagerte

SD^usfetfafern befi^t. ^nx6) bic[e ^iifani^^cn^ieljungcn, bie im oberen 2:ei(e

ber Gebärmutter beginnen unb fid) aUmä(}(irf) nad) unten fortfc^en, rairb ber

finblid)e Körper batjin gebrängt, roo er ben geringften 35>iberftanb finbet, unb

bicS.ift nad) unten, in ba§ fteine 33ecfen Ijinein. (SRan lefe im I. 3:eite nad),

maB über ba§ fnüd)erne 53ed;en [ilef)e gig. 5] unb bie ©ebärmutter Seite 42

unb 43 gefagt ift.) ^iefe 3i'1'i^i^"i^"3^ß^3"'^9C^^ '^'^^ (Sebärmutter merben bei

fortfd)reitenbem SSorrücEen be§ ^inbe§ nad) unten immer I)eftiger unb burd)

3ufammen5ie£)ungen ber 33aud)mu'3fu(atur nac^Ijaltig unterftütjt. 9}?an nennt

fie „25el)en". (S5 fmb bie treibenben Gräfte, raeldje bie Slusftofsung ber

Seibe5frud)t beroiifen. Selbftrebenb ift bie 5(u5fto^ung aber nur möglid),

TOcnn bie ©eburtlraege feine .öinberniffe bieten, fo ba^ ber finblid)e 5^ürper

nid)t auf ju gro^e SSiberftänbe ftöfst. Sßir f)aben alfo guerft mit §raei

^aftoren gu rennen: ben treibenben 5lräften unb ben ©eburtä-

10 e gen. Grftere muffen ausgiebig fein, te^tere günftig befd)affen. 51(5

b ritt er ^^at'tor, ber mitunter übel mitfpiett, fonimt ber finbnd)e

Körper felbft in 53etrad)t. (Sr barf rocber 5U grofj fein, uod) barf ber

t)orangeI)enbe 3:eit ju t)art merben. ®§ entftef)t fonft ein 9)]if3i)erl)ältniä

3roifd)en ber £cibe§frud)t unb ben ©eburtgroegen. iOetjtere befteljcn auy bem

fleineu S3ed'en unb ben äufjcrcn 0efd)Ied)t5teiten be» 2\>eibc:3.

SBie fd)ün an anberen ©teilen auc^cinanbergefe^t mürbe, ert)ebt fid^ bie

gefüllte unb an Umfang juneljmcnbc Gebärmutter auä i()rcr urfpriing(id)cu

Umgebung, bem f'leinen 33crfen, in baS grofje 33erfcn, moburd) itjr

(Eingang, ber 9Jhittermunb, t)üt)er j^u ftetjen fommt. Gi» mujj baljer ber

»oranbringenbe 5lopf be§ 5linbeä uid)t nur ben engen SRuttermunb ermeiteru,

fonbern and) bie Ijärteflc unb engfle ©teile bc5 fnödjerncu 33ec!eny (fiel;c
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%{g,. 187 be§ SedenS mit ®urd)me[fern) überroinben unb burd) bie 58edEen»

I)öt)Ic burcf), natürlid) in ber eriüeiterten (Sdjeibe ftectenb, ben Secfenboben

unb bamit aud) ben (Sd}eibeneingang erreid)en. 2öät)renb bie Überroinbung

be§ S3ecfeneingange§ meift oiele ©tunben bauert, finbet bie 2(u§[to^ung au§

©ebärmutter unb (£d)eibe oiel fd)neller unb rucfroeife ftatt. 33ei fräftigen

SCBeljen wirb ber 5^opf meift fo energifd) I)erau5getrieben, baji bei ©rftgebärenben

mit fd)road)en ©emeben nur burd) gefc^icft au§gefü!)rten '3)ammfc^u^ ein @in»

reiben be§ "S^ammeS nerljinbert raerben fann. 2(uf Safel 9]r. 8 unb 9 roirb un§

ha^ ©infdjneiben be§ ^opfe§ bargeftellt, raie er avL§ ber geöffneten (5d)eibe

l^eroortritt unb mit jeber SBet)e rceiter oorgebrängt mirb, ferner bie fc^ü^cnbe

^anb ber ©eburtsf)e(ferin, bie feft auf ben 2)amm brücft, um ben ®ruct be§

garten £opfe§ nod) oben ab^ulenfen unb babur^ bie fd)arf gefpannte ©amm»
f)aut §u entlaften.

53ei fdjneti oor»

bringenbem ^opf

unb meieren ®e»

roeben rei^t fte oft

ein njte bünne§

Rapier, über bie

®rt)altung be§

Hammel unb feine

Sebeutung merben

mir fpäter noc^

fpred)en. ^tg. 184

geigt ben Staub

ber Doüen ©ebär*

mutter unb ben

©i^ ber ^lajcnta.

:^ft ber ^opf burd)-

brod)en, mobei fid) ber ^rei^enben meift ein (Sd)rei entringt, raeit biefer

Seil ber ©eburt§arbeit mit elementarer ^roft geleiftet rcirb, welcher bie

^au roiberftanb§(o§ unterraorfen ift, bann brängen unter üerfc^iebenen

Sßenbungen bie ©d)ultern nad), unb nun tritt aud) bie 2}]ögtid)feit ein, nad)»

jufjelfen unb bie Stusfto^ung be§ S^inbe§ 5U befd){eunigen, inbem bie ^ebamme

ba§ ^inb unter ben ©futtern fa^t, unb ben finbad)en Körper oorfic^tig

l)erau§5iel)t. Oft fd)on rcäJjrenb biefe» 2(fte§ ober unmittelbar barnad), na^»

bem Suft auf ba§ ^inb eingeroirft i^at, mad)t e§ bie erften Sttemjiige, ftö^t

ben erften ©^rei au§, roa§ 'i)a§ dir ber erfc^öpften jungen 9Jiutter ganj

eigentümli^ berührt. Schreit e§ nid)t roenige 9J]inuten nad) ber 2tu§fto§ung,

bann muffen i{)m SJlunb unb 9^afe gereinigt roerben, bie juroeilen oon ©c^leim»

maffen üerftopft finb, ober e§ muffen 58eIebungloerfud)e gemad)t roerben.

fie^tere 9]otroenbigfcit pflegt nur nad) ferneren ©eburten, roeld)e für ba§

%iq. 184.

®e65rtnittter mit 2KuttcrfM(^cn, 9ia6clfd^tt«r nnb Sittb.
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Seben be^ ^inbe§ bebro!)Ud) rourben, cinjutreten. S3ei normalen Gntbinbnngen

jd)reit e» fo[oit uad) bcr 31ii5[to§ung, oljm nnfer ^^^tun; cbeufo raivb e§

o^ne jeglicl)e .^ilfe ober lluterftütjuiig an bay Sid)t ber 2öc(t gefeilt. %k
Statur t)at alfo feine ^cbammen ober Strjte §ur ©eburt nötig; fie beforgt

allein nnb oortrefflid), iüa§ ju niad)cn i[t, lucun man [ie nid)t I)inbert. 2S05U

I)aben mir bann aber .^cbammen nnb „@eburt'5l)e(fcr"? '^6:}, meil e§ fe{)r

l)änfig nicl)t normal sngcljt bei ber Gntbiiibiing nnb mcil oI)ne energii'd)e ^ilfe

für ^Dhitter ober ^inb mancl)c§ 2tben geopfert mürbe. 3Bo e§ fid) aber

nid)t um füld)e ©efaljreu Ijaubelt, ba i[t man bcmül)t, ber^ran bie anftrengenbc

SIrbeit burd) ^tlfeleiftiingcu aüer Slrt gn erleid] tcru, fie oor ?D]iBgriffen ju

beroa^ren, burd) ^^^flege unb (Sd)onung it)re Gräfte gu erl)aften unb ba§ Sf^eu»

geborene fofort in bie güuftigften 23erl)ä(tniffe jn uerfc^en. ^ei jungen SJlüttern

ift aufserbem bie UnfenntniS unb 5(ufregung oft fo grofj, baj3 93erul)igung

nnb Unterftüijung feiten^ erfa{)rener, älterer ^^erfonen fe()r notroenbig finb.

^arurn braud)en mir alfo Hebammen unb jroar red)t tüd)tige, roeldje fid) nid)t

barauf befd)ränfen, bie ©öd)neriu gn reinigen unb "iia^ 5?inb anjutleiben,

fonbern 2(uff(ärung unb Untcrftüljung neben rao(jlbebad)ter Körperpflege in

reidjem ^Oca^e ju geraäl)ren. ^n S'öüen ber 9]ot ift jebe gefunbe 9)luttet

imftanbe, allein ju entbiuben, ja and) bie S^abelfdjnur gu trennen, um ba»

5linb an§ bem 3in"Q"ii^ici^f}^i^9 "^^t ber 9iad)geburt gu löfen, unb, rcenn e§

fein mu^, mit bem Kinbe im 2Irm ein ©tüd SS>eg jurücfsu legen. <So l)at

e§ mand)e fräftige Bäuerin getan, bie im fyelbe nnerroartet fd)neü nicberfam,

unb fo mad)en eg bie 2Bilben, bie im 53uid)e gebcireu unb bann i^rer 2;ruppe,

bie fid) nid)t aufhalten läjst, nachlaufen. %k§ gur (Ermutigung aller ^ag^^

t)aften unb 3lngftlid)en, bie nod) fo roenig Gl)rfurd)t oor htn DIaturfräften

Ijoben, ba^ fie beufen, oljne 5D]enfd)enl)ilfe unb 9?]enfd)enroei5^eit fomme nid)t§

juftanbe. Unb bod) bieten un» biefe nur eleuben ^Jiotbeljelf, raenn un» 9}luttet

9latur einmal mirf'lid) im (Stid)e lä^t!

^ie Sage ber ©ebärenbeu fann oerfdjieben fein. (£d)iüad)e ^-ranen

nefjmen nur 9tücfen= ober Seiten läge ein; fräftige bagcgen fönnen ben

©eburtsoorgang burc^ eine natürlid)e Stellung unterftü^en, in rceldjer bie

Sd)roere be§ i^tinbe^ nai) unten mirft. 2)a§ ift bie fuieenbe Stellung mit

gefpreijten 93eincn. 2äi3t man fid) im Kreuje ftü^en, ^ebt man fid) fclbft am
33ettgeftell unb prefst man tüd)tig nad) unten, bann fann bie ^luytreibung

ber %xu6)t bei guten ©eburt^megen baburd) red)t befd)leunigt merben.

@el)t alle-o, mie e§ geben foll, bann mirb and) bie 91ad]geburt (fiel)e

^ig. 180), ha^i ift ber 9Jhitterhid)en famt '9iabelfd)nur, fd)on in ber erften

SSiertelftunbe na^ ber ©eburt be^ Kinbeä au5ge|tof5en, ol)ne 'Dkc^blutung,

ol)nc befonbere 33c[c^mevben. ^ie ?[Rntter ift fröl)lid), freut [id) il)rey 5^iiibeä,

oerlangt ju effen unb mad)t barnac^ ein gejunbe^ Sc^läfc^en. ^ie ©eburt

bauert 00m S3eginn ber 'Ä>el)en big jur Slugftojjung beg 5!inbe5 bei ©rft^^

gebärenben etma smolf Stunben; bei 9}^iel)rgcbäreubeu fünf bi» fed)g ober
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micl) nur bvei (Stuuben. Steine 53UitüerIu[te, feine @rid)üp[ung, feine

Ijeftigen (5cl)meräen betäftigen bie gefunbe 3BöcI)nerin.

® a § i[t ber 9Ser(au[ einer normalen ©ntbinbung bei fräftigem ,5^örper--

bau, au§reid)enben Söetien unb oernünftiger Pflege!

iSD

Die ertcbwerte Bntbindung»

3Im l^äufigften wirb fie f)erbeigefüf)rt burd) \6)xoa6)t ober fd)tecl)te

SSetjen, raeld)e nict)t imftanbe finb, ben Söiberftanb ber @eburt§icege gu

nberrainben. %a^^ 5^inb bleibt bann auf I}albem Scge fterfen, bie S3eid)roerben

ber ^rau fonnen f)od)grabige werben, nnb lueun nic^t ba(b ^i(fe non an^en

fommt, jo ftirbt ba§ 5linb ah. ^\\ bie Sage be§ 5?inbe§ aber normal, alfo

rcie fie nötig ift, um ben ®urcf)gang be§ finblicl)en Slorperä am Ieicl)te[ten

§u ermöglicl)eu, finb aud) feine f leinen Seile, mie 3lrmd)en ober 9]abel^

fd)nur, in bie ®eburt§roege gefallen, becor ber oorangeljenbe gro^e 2:ei(, rcie

^opf ober ©teifj, oorgebrungen finb, fo fann bie (Sntbinbung sroar tagelang

bauern unb nur fleine ^-ortfdjritte mad)en, beunocl) aber ju einem tebenben

Slinbe füljren. ^n folc^en g-aÜen ift e§ nötig, ein ärstüdjes Urteil einsulplen

unb eine Unterfucl)ung oornefjmen gu laffen, bamit bie eigentUd)e SSerjögerung

ber (Sntbiubung feftgeftellt merbcn fann.

daraus gel)t alfo Ijeroor, baf3 aud) bie Sage be§ 5^inbe§ ein be=

beutenbeS @eburt§I)inberni§ bilben fann, unb bie§ ift ftet§ ber ^^-all, wenn

fid) ber finbüd^e 5^örper mit gu großem £luerburd)meffer einfteltt unb bie

fnödjeruen ©eburt^roege bie äiifserfte ©ren^e il)rer S^ladigiebigfeit erreid)t I)aben,

alfo bei teilmeifen Querlagen, ober menn ein oorgefaKeuer 2Irm mit bem

5!opfe gugleid) fid) einftedt ufro. (9Jlan ftubiere uufere S^afeln unb bie barauf

bargeftellten £inbe§(agen.)

(Sine weitere Urfod)e ber erfi^raerten (Sntbinbung liegt in ber 33ilbung

beä S3e(fen§. S3ei moljigeformtem ft'inbe, fräftigen S£?eljen fann bie ©eburt

bei S3e(fenfel)Iern entroeber \z\)x fdjraierig unb fdjmer3f)aft merben ober unter

Umftänben nur auf operatioem Sßege möglid) fein, (©ielje erfte§ Kapitel

im I. Seil unb «Becfenfeljler, ^-ig. 350 h\§> 352.) ^ie ^ranfengefd)id)te auf

(Seite 330 fül^rt un§ eine (Sntbinbung bei 93ecfenenge oor, unb bie Setjanblung

ber (Sc^raangerfd)aft bei engem 93ecfcn ift «Seite 322 bi§ 324 befproc^en.

(Srreici)t bie 33ed:'enenge einen gemiffen (Srab, ober ifi bie Querlage eine ooU^

ftänbige, fo l)at mau e§ mit ab fo tuten (^eüurt§f)inberniffen ju tun,

ioe(d)c bie natürliche (Seburt nidjt blofj erfdjroeren unb oerjögern, fonbern

DoKftüubig unmogUd) mad)en.

a) ®ie 2öet)en. Sßie fd)on gefagt, beftetjen fie in teife beginuenbem

3ufammen5ie()en ber ©ebärmutter, bie in Ijalbftünbigen, fpäter in uiertel=
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ftünbigeu, ja trtiuuteulangen "ipaufcn eintreten, an Umfang unD -Jtuggiebigfeit

rafc^ 5unel)men unb bem 2öiücn nid^t imtcriuorfen fmb. SKäljrenb it)rei*

®auer roirb bie ©ebärmutter I)art, rid)tct [td) auf unb oerlängert fid) in

i^rer Sänggadije. "Sie normale SCBet)e bauert GO— 100 Sefunben. ^m kiykn

©tabium ber ©eburt tritt bie 9Jlitroir!ung ber 53aud)p reffe fiinju, ba-S

ift bie 3uiQ"^"^^"5icI)ung ber 33aud)mu5feln, roeldje einen '2)rucf von oben

nac^ unten ausüben unb anfangt unferer SBiüfür unterroorfen fmb. Stecft

tjer 5^opf be§ £inbe§ bereite in ber <Sd)eibe, bann \)at bie ©ebärenbe Den

lebhaften 2)rang „mitsupreffen" unb fetbft l)erau§5ubräugen, wa§ fid) fd)on auf

bem 2Bege befinbet. (Sie gieljt baljer bie 53eine gerne an, beugt fid) im ünk,

ftemmt bie %ü^^ trgenbmo an unb fafat mit ben SIrmen nad) einem feften

(^egenftanb. 5[Reift reid)t bie ^ebamme it)r bie ^änbe unb I)ä(t fie fcft, fo

ta^ bie ©ebärenbe einen Qua, au§üben fann. ^n biefer Stellung unb bei

folc^er Unterftü^ung fäüt it)r ^a§ SJiitpreffen reid)ter.

%k franfljafte 2Be{)e ift fd)mer5l)after unb meniger au^?giebig, aud)

oft oon längerer ®auer. SSBenn bie (Srfd)öpfung ber Slreifjcnben junimmt,

bleiben fie au6) raot)I ftunben= unb tagelang ganj ausi, um bann abermat»

einsufetjen. 9J^aud)mal fd)ctnt bie ©eburt babei feine ^ortfd)ritte ju mad)en,

bi§ ptö^lid) „^rei^roe^en" eintreten CüJütmirfung ber 33aud)pre[fc) unb baä

^inb nun fid)tbar norrüd't. '2)abei fd)einen adcrbingä fcl)U)äd)(id)c 5^'^^iicn

vov Slnftrengung faft ju oerge^en, ba bie 2Be^epaufen immer t'ürjer merben.

3^re Slufregung fteigert fid), unb bie ncroöfen geben burd) angftoolIeS

S^reien tt)rer inneren Qual beut(id)cn 2(u5brucf. Über ben ©eburt§=

•fd^mer§ ift fd)on mand)ertei gefd)rieben rcorben, nid)t minber über bie Über=

flüffigfeit be§ Schreiens n)ä()renb be§ ©ebärenS. Sßoburd) entftel)t ber

©eburtsfdjmerj bei gefunben, gut gebauten ^yrauen? iQft ber Sdjmerj Siatur»

notraenbigfeit?

5!eineymeg§! 58ei fräftigen ^nbiüibuen, bie mit normalen Organen üer='

fe^en finb, wirb nur teife§ Stöljncn unb *^reffcn rcrncl)mbar, oerbunben mit

tiefen SItemjügcn, mobei in meuigen Stunbcn bie öeburt^arbeit bciuättigt mirb.

^einc Slufregung, feine Allagen, fein (3d)reien babei. ^^ fd)mäd)(id)cr unb

neroöfer aber eine ^rau ift, bcfto mcljr mnd)fen bie Hufvcgung unb bie Sd)mer,^^

empfinbung babei, befto länger bauert ber 23ürgang unb um fo gröfjer ift bie

babei fid) einftellenbe @rfd)üpfung. ®ie Sd)meräempfinbung rairb burd^ ^ruc

auf garte ©eroebe unb ^leroen foroie burc^ bie auf3erorbenttid)c 3pann.u.ng ber-

fetben beroirft. ©inb fie aber oon fräftiger 53efd)affenl)eit unb (eibct bie '^xan

nic^t an framp[l)after Saeijbarfeit ober 9lngft(id)fcit, fo finb and) biefe gropen

Seiftungen o^ne uennenSmerten (Sc^merj auö5ufü()ren. &§ gibt atfo tatfäd)lid)

eine fd)mer5tofe (Sntbinbung, unb fie ift aiid) unter un§ nod) nid)t auci=

geftorben; allein fie mirb allmäl)lic^ felbft au§ unfcrcm ö)cbäd)(ni§ fd)iuinDen,

wenn bie iüeiblid)e ^ugenb auf bem 2?ege fortfc^reitct, ben fie jeljt betreten

f)at. ®r fii{)rt 5ur förpcrtid)cn SSerfümmcrung, gur nnfäl)igfcit, ben ^.Ihittcr*
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pf(id)ten qerec^t p raerben. ®al}er: Slräfttgung, 3Ibf)ärtung, 21ufflärung ben

S[Rtäbd)eu ! Steine üerirei^Iid)ten, blutarmen, untücljtigeu SRcibd)eu gro|35ief)en,

fonberii in ber 5linbl)eit fc^on fie burd) alle Wütd fo beeinfluffen, ba^ einft

gefunbe, Iei[tung§[äl)ige unb glücfltc^e 9J?ütter au§ if)nen werben füiinen.

Siegt e§ in unferer $anb, franff)afte 2öel)en 5U beein»

f Inf Jen? 3"^ßi[eI^o§, unb j^roar um fo mel)r, je frü{)er mir bie (3d)roangeren

in Sef)anbtung nehmen. 93ei rid)tigem 2SerI)aIten raätireub ber (Scljroangerfc^oft,

©i^- unb ^albbäbern, entfprec^enber (Snuäf)rung unb Bewegung lä^t fi(^ bie

©eburt f^on raefentlid) beeinfluffen. dauert fie aber ju lange, finb bie 2Bet)en

ju fd)mact) ober frampfartig, babei \^^x fd)meräl)aft, bann muffen mir fon)oI)(

burd) roarme§ toie

falte§353affergeben»

fo au^ burc^ SJiof»

fage mit einroirfen,

um bie natürlidjen

SSorgängeju unter'

ftii^en, oorau§=>

gefegt, ha'^ roeber

eine falfd)e Sage

nod) 33ecEenfe^Ier

oorliegen. 3^ig. 185

ftellt bie Slrätin

bar, roie fie eine

erfcböpfte junge

^•rau, bei roeictier

bie ©eburt nur

langfame %oxU

fcl)ritte mad)t, ftvctcljt, raobei biefe einfd)tummert unb neue 5?räfte fammelt.

5öei äu f^raact)en 3Bel)en läjät man ber 5lrei^enben §uerft ^cit um 5?röfte

ju fammeln; man bringt fie, roenn möglich, in§ ^reie ober fjeijt bei geöffneten

^enftern, bamit immer neuer ©auerftoff suflie^en fann unb oerbraud)te Suft,

bie fo fd)n)ädjenb rairft, fic^ nic^t anfammett; tro^ rcieberfcljrenber 3Be^en

lä^t man fie f)atb- ober oiertelfliinbige ©pa5iergänge mad)en unb barnad)

ruljen, joeit bie SO^usfelbemegung ben ©eburtSoorgang befd)(eunigt; unter

S:ag§ unb befouberä §eitig abenbS forge man für ruijige Umgebung, 93er=

bunfetung be§ ©djlafjimmerS, beru!)igenbeu 3"fpi'^iicl) , bamit etmaä (Schlaf

eintritt, ber ftärfenber al§ a(Ie§ anbere roirft. S3ei fctjroädjüdjen ©rftgcbärenbeu

bauert nämtid) bie ©cburt oft groei h\§ brei Zao^t mit mcljrftünbigen Unter^»

bredjungeu, nad) meld)en bie 3ÖeIjen immer raieber ftärfer einfetjen. 'üftaä:)

fotd)em ftärfenben (5d)Iäfc^en gibt man mit SSorteit com smeiten 2;agc an

ein .r^albbab üon 35" mit 2Ibfiif}(ung h\§ 24° C. unb nur oon brei ?Jiinuten

©auev, me(d)e§ ben ^((gemeinäuftanb fidjtüd) ^ebt unb bie (Stimmung beffert.

5-ig. 185.

f8ctiiff\qettt>e§ ©trcic^cii ber Sinuc bct einer ©cBörcttbeit,
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bie o[t eine fef)r gebrücfte ift. ©ie Umgebung befleifsige fiel), ru^ig, befonnen

unb juoerfic^tlid) 311 er|d)etnen, bamit bie junge unb oft [et^r leibenbe %xan

5?raft barau§ fc^öpfe. 2{lle Sngftlic^feit , lärincnbe Sätigfeit, erregte 53e=»

ratungen, teilne^menbeS SBeinen ufro. oerbanne man au§ ber 9]äf)e einet

©ebärenben, bie [0 oiel mit fiel) fe(b[t unb il)rem ^iiflanb 5U tun f)at, ta^

bie oon aujlen auf fie einbringenben (Erregungen ein unerträg(id)e§ 3uoie(

für fte bebeuten, ha§ i^r ^raft raubt unb fie bal)er fdjäbigt. 2öer fid) nid)t

bef)errf^en fann, bleibe bem ©ebärsimmer ferne. 33efuct)e, neugierige

greunbinnen, ratenbe 2;anten, bie ftetg aÜeä beffer raiffen al§ .^ebamme

unb Strjt, laffe man gar nid)t §ur jungen g^rau Ijcran, beun fie bringen

nur Unruf)e in§ ^au^. 9Jiüd)te fid) in jebem ^aufe eine erfaf)rene energif^e

SJlutter finben ober ein umfid)tiger ©atte, bie in bem angegebenen ©inne

i\)x ^an§ für biefe ernften Sage befteüen! 9}]and)em Übel fönnte baöurd^

noc^ rechtzeitig oorgebeugt rcerben.

®ie ®rnät)rung fei in biefer 3ett eine burd)au§ milbe unb Icid)te. (Sie

befiele au§ faltet ober roarmer 3)]i(c^, bei DIeigung ju ©tu(j(träg^eit au§

fauret 9Jti(d) obet ^efit, SBurzetfuppen mit Ieid)ten Zutaten, wie 3^ubetn,

(Siergräupc^en, 9?ei§, ©rie^, 20t>einmoft oon Sampe in 2öorm-3; grünen ©alaten

mit 3iti^onenfaft unb Öl jubereitet, bie fef)r erfrifc^enb roirfen; guten Spfeln,

3lpfelfmen ober frifd)em Seerenobft, raie (Srbbceren, .^eibelbccrcn, Himbeeren,

S3i§fuit ober ^roiebacf ftatt 33rot, unb ba empfet)len mir bie oon Dr. Sa t) mann,
SäcEet 5[Rucfe in ©reiben, raeil mit Sfläl^rfaljen zubereitet, füiuie anbere äl)n=

nd)e gabrifate, beren 3Bo(j[ge[d)mac! unb Seid)töerbau(id)fcit erprobt fmö.

Qüx ©titlung bei ®urfte§ gebe man reid)(ic^ frif(^ea 3Baffer mit 3itronenfaft

unb Qudzx, rcetd)e Simonabe nid)t nur anregenb auf 9'iiere unb ^arm rotrft,

fonbetn beren 3i^cEergef)alt befanntlic^ aud) a(§ rae()enftärfeube5 SJ^ittel

gerühmt roirb, ba aufgelöfter Snd^x bie 9Jhi5fe(fraft er(}üt)t. 2öi(I man fic^

DOt aüen unangenet)men S^ebenroirfungen fd)ül3cn, fo gebraud)t man nid)t

ben weisen SBürfelsucfer, fonbcrn ii^n reinen ultramarinfreien i^anbiyjucfcr.

®aoon laffe man bie ©ebärcnbe trinfcu, fo oiet fie nur roiü! 23iel anbetet

genieße fte nid)t, bamit SRagen unb Sarm nic^t angefüllt unb fomit alte

SSorgänge bebeutenb er(eid)tert loerben. Sreten Ijeftige 9^ücfen= unb 5?reuj=«

fd)met5en auf, fo mad)e bie ^^flegerin ober ^ebamme beru[)igenbc (Streid)ungen,

inbem fie ben 9?ü(fen in langfamen (Strid)en oon oben nac^ unten flreid)t.

%a bie fd)roangere ^rau 53aud)(age nid)t einnetjmen fann, (äf^t man fie etne

©teUung einneljmen, roie fie ^-ig. 18G jeigt. a}kn fann bei ber SJlal'fage

au^ no^ brücfen unb fd)ütte(n, mal fe^r gut mirtt. '3^ann lege man eine

fü^Ie ^reugpadtung für eine bil sroei Stunben auf.

©tcüt fid) (eid)ter ©tul)(gang nid)t oon fclbft cin= biy jmcimal tägfid)

ein, bann mad)e man balb 5lh)fliere oon 35° C. mit etma§ Clzufal), roonad)

nic^t nut ausgiebige Sntleetung erfolgt, foubern aud) mcnd)er(ei 53eid)roerbcn

oetfd)n}inben. (Srgibt bie Unterfudjung ber ^ebamme ober bei Slrjtel, baf;
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Der 5^op| tiefer ßetreten \\t uuD Da^ el ^Qit rcäre, bie ©eburt nn5utreibcn.

Dann raenbe man I^eijse ©i^bäber an von 36° bi§ 40° C. unb jelju

9Jlinuten ®aner. <Bd)x emp[iiiblid)e getanen oon Ieid)t erregbarem 2:empe=

rament fe^t man gnerft in 35° C, [treid)t ben Seib oon allen ©ettcn nnb

gie^t bann langfam t)ei|3e§ 3Ba[fer ju. 2IÜe §n)ei ©tunben fann man ein

fo(c^e§ ^aii machen. 2Biü man nod) met)r antreibenb mirfen, bann mac^t man

ber ©ebärenben einen falten 5^reu5= nnb Saud)gu^ unb bringt fte rafd)

Darnacl) ui§ 93ett, meil bie 3Bet)en infolge be§ ixältcreije^ bann meift I)eftiger

einfe^en nnb e§ oft plö^^

lid) fel)r rafd) üorroärtä

gel)t. 9lud) S[öed)fel»

fi^bäber unb ©i^^

bampf roerben bei trä=

gem ©eburtSoorgang alB

fel)r roirffam gerüljmt.

33ei frampfarti'

gen, f e l) r f d) nt e r 5=

l)aften 9S>el)en, raeldje

iDüt)l bie Gräfte oer»

braud)en, aber bie (3^'

burt nur wenig forbern,

mu^ man beru'^igenbe

SInroenbungen machen.

%a§ finb roarme S3aud}=

ftajd)e (nid)t 5U t)ei^!),

laueS^reuäpacfung,roarme

3Irmbäber unb «Si^bäber

uon 35 ° C, se^n 9JIi=

nuten. ®arnac^ legt fid)

meift bie 2lufregung unb

änbern bie Sel)en tl)ren

©Ijarafter. ^n allen

biefen ^^ällen ift ärjtlidje Seitung ni3tig, ba mir teiber nod) feine |)ebammen

l)aben, roeld)e bie SBafferljeilfunbe licl)errfd)en ober gcnügenbe allgemeine SSor*

bilbung für itjren oerantioortung^oüllen Seruf befitjen. 91el)men bie Gräfte

ber S^reifjcnben fic^tli«^ ab, fd)eint e§ alfo nidjt geraten, no^ länger

gusuroarten, ftef)t ber ^opf be§ ^inbe§ tief genug, um gefafst 3U roerben,

unb l)aben alle genannten DJIittel nid)t genügt, bie Sßel}en §u cerftärfen

unb bie ©eburt ju befd)leunigen: bann bleibt al§ letjtcg 9(iettungsmittel,

l)a§ bie ^rau rafd) oon il)rer Dual befreit unb ein lebenbe§ ^uxi) fiebert,

bie SInroenbung ber ^ange. ((3iel)e ©cite 328 unter „G)cburt§l)ilflid)C

Operationen".)

m- 186.

9Kaffage bc§ giürfcn^ bei S^reusfdjmergen, bei g-ett«

leibigen unb Sdjiuangeren.



(Srfdjroerte Gntbinbung, 3x7

®ie 9kturDö(fer fenncii mit eiuitjcu 2(u§nal}men boä SBaffer a[§ ^t'iU

mittel nid)t, moljt aber ©qmnaftif unb SD^affage. ^ie DJlaffage foim

jebeufallä nur barii: befielen, bie tätigen S^aturfräfte ju unterftüljen, alfo in

ber a^iidjtung be^ geringfien Sibcr[tanbe§ ben 3(uytritt be§ finb(ic()en i^örperg

§u be[ürbern. 9J^an rcirb bemgemäjl ben 53aud) ber ?ixan TOät)renb ber
2öef)en mit beiben Rauben umfaffen unb bie ftcife ©ebärmutter frä[tig nad)

unten brücten. Sabei ift jebo^ §u bead)ten, ba| man in bem SDrucfe mit

ber 2BeI)e 5u= unb abnimmt, unb bafs man fic^ raof)I Ijütct, ben "T^rucf auf

einzelne 2:ei(e in ungleid)er Starte au^^jnüben, roeil fonft (ei^t eine 93crjd)iebung

ber normalen Slinbslage, ja ein 3?errutfci)en eine§ fleinen ^eile;§ eintreten

fönnte. 2)arum foüen nur erfal}rene ^^erfonen fotd)e 9^ad]()ilfe leiften.

Seiber muffen mir oft beobad)ten, ba§ ber gefpannte ^and) roäljrenb ber

©eburt meift fo empfinblid) unb fdjmerjljoft ift, bafs nur menige ^^rauen

ftarfen %xud ber S^än^Q 5U ertragen oermögen, fo er(cid)ternb unb beförbernb

er anbcrfeitg anä:) roirft. Gr mufj batjer gefd)ic!t angeraenbet werben, leife

anfd)iueUen unb nur auf ben oberen geraölbten 3:ei( ber Gebärmutter au^^»

geübt merben. 2Iud) ha§ raid alfo geübt fein. ®a§ galten unb fräftigc

3ie^en ber .^änbe ©ebärenber (mand)e fönnen e§ au&j nid)t ertragen!),

ba§ Stemmen ber 33eine gegen einen feften ©egenftanb gibt Stüljen, @egen=

brudE unb (Srleid)terung beim ^reffen. Seife§ fret^förmtgeä (Streichen

be§ fdjmerjljaften 33au^e3, ber Sinne, ber 33eine (le^tere in langen Stridjen

üon oben nad) unten) roirft fel)r berut)igenb unb erleid)ternb, ja fül)rt 5U

l)i3d}ft roül)Uuenben 9\ul)epaufen, mit (Sd)[ummer oerbunben. 3lÜe Slr^te unb

;^ebammen follten fid) barin üben, um bei fd)roeren ©eburten roirflid) fdjnierj'

linbernb roirfen ju fönnen. ^om gleidjmütigen 3ufel]en, com tatcnlofen

'5^anebenfit3en f)at eine in (Seburtyuöten baliegcnbe ^vau feinen Shiljen.

„Reifen" mu^ ber 3(r5t fönnen, er leid) lern bie dual!

23on biefer Überzeugung geleitet, fe()en roir e§ an6) a{§ "»^flid)! an, auf

bie ^ilf^3mittel oon ^laturoölfern liinjuroeifen, bei roe(d)cn bie J^rauen meiften§

Ieid)t unb allein entbinben. 9]id)t nur gefünbere £eben§oerl)ältniffe finb

bie ipaupturfad)e, fie befiljen aud) unfd)äblid)e 9)]ittel, bie roir fcnuen gu

lernen unS bemüljen füllten. ®^ fei bal)er t)ier auf "öa^ ^Oiab = 2;o ber

^nbianer f)ingeroiefen, ein ^^flanjenbrei au§ einer Söurjel bereitet, ben bie

grauen 2—3 Sßod)en oor ber ©ntbinbung al§ 2:ee geniefsen. Dr. ;pei) in

Hamburg 21, ber 93erfaffer be§ „5:ropenar5tc§", l)at e§ in (Suropa eingefüljrt

unb laut ^crid)tcn fel)r gute ©rfolge bamit er-\ielt. Gr Ijebt l)eroor, bafj

ba§ 9lab=2o nor allem ben (Stoffroed)fel bcförbere unb eine trampfmilbernbc

Söirfung l)abe. ^atjer befd)leunige e§ bie (Sntbiubuug unb niad]e fie fd)merj=

freier. SE^elc^e 2ßol)ltat für fo oiele fd)roäd}lid)c iDhitter, rocldje infolge it)rer

üieijbarfeit ber Oieroen bei allen ©eburten fo oiel leiben muffen! '3)a ber

2lufgu^ feinerlei fd)äblid)e ^eftanbteile entl)ä[t, fo fann jebe g'^^au nad)

bricf[id)er ißerftänbigung mit Dr. ^eg S^erfudjc bamit mad)en.
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b) '^iz 5^inbe§lagen. ©er 2Iu§tritt be§ ^inbel au§ ben mütterlidjen

©eburtöiuegen ift in jeber Sage mög(ic^, in raeli^er bie SängSadjfe be§ ^inbeg

geftredt lüirb; er finbet am leidjteflen ftatt, raenn ber ^opf na^ unten liegt,

toeil er ahS ber l}ärtefte Steil ben 2öeg am auSgiebigften baljnt unb ben

nieiflen SSiberftanb erträgt. Oinb bie ^er^ältniffc ungeftörte, fo fel)en mir

auc^ bei 98 7o aller ©eburten (S(i)äbellagen, alfo ben 5lopf nac^ unten,

unb nur 2% finb (Stei§= ober ^u^lagen. Seüor ber ^opf in§ $8ecfen ein»

tritt, ift ha§ 5linb gefrümmt, raie bie 2;afeln 9lr. 8 unb 9^r. 9 oorfü^ren; je

tiefer e§ fic^ fc^iebt, befte met)r ftredt el fi^, fo t)a'^ e§ in fenfrec^ter Sage

auö bem ©eburtäfanat ^erDorfd)ie§t (bie ^-rau fte^enb gebacl)t).

®iefe (Stellung rairb aud) bei gu^lage eingef)alten, inbem ber 2Iu3*

tritt mit bem anberen ^örpereube erfolgt, ©ie ©eburt in ^^u^lage ift aber

fd)roieriger, roeil ber £opf na^folgt unb

oft nur müljfam burd)gebra^t roirb, ^fi

er jeboc^ flein unb l^at bie 9J^utter fc^on

me^reremale geboren, bann !ann auc^ bie

©eburt in ?5^u^lage anftanb§lo§ oerlaufen.

Seid)t aber ftirbt baä ^inb babei ah,

rcenn ber ^opf ju langfam oorroärtl

fommt unb jraifdjen i^m unb ber Q3ecEen»

roanb bie 9^abetfc^nur eingcflemmt

wirb. (Solange ba§ ^inb nic^t atmet,

mu^ nämli(^ ber 53lutlauf äroifd)en SJlutter»

fud)en unb ^inbe^Eörper erhalten bleiben;

e§ fann aber nod) nic^t atmen, folange

ber 5?opf im ©eburt^fanat ftedt, unb e3

barf alfo aud) feine S^labelfc^nur nic^t ah
getrennt roerben, folange e^ ben burc^ baä

Sltmen eingeleiteten felbftänbigen 58lut»

frei§Iauf nod) ni^t l)at. ©g mu^ alfo ab fl erben, raenn bie 2ltmung

nic^t eintreten !ann unb ber '43lut5uflu^ burc^ bie 91abelfd)nur geroaltfam

unterbrücft roirb. — Um redjtjeitig fold)en SJlöglic^feiten oorjubeugen,

empfiehlt e§ fii^ in folc^en fällen, einen Operateur ^injususie^en, ber burc^

oerfc^iebene ©riffe bie Operation befi^leuuigen fann. ^ig. 187 bi§ 189

fül)ren alle 3^u^ lagen unb bie ©riffe öe)§ Slr^teä gur S3efc^teunigung Der

©eburt cor.

%k (Steißlage ift bie ©eburt mit oerfürjter 2äng§ac^fe, ba bie

58eind)en l)inaufgefd) lagen finb unb fomit ben Ouerburc^meffer be§ Einblicken

93ecfenl oergro^ern. Q\t baä ^inb gro^, fo fann bie ©tei^geburt rec^t

fc^roer unb langfam cor fid) get)en; ift eä flein, ba§ mütterliche 33ecfen

normal, finb bie 2iBel)en fräftig, bann get)t fie anftanb^log cor fic^. ((Sie^e

i^ig. 191.) 2lud) Ijier fann ber Operateur burc^ ßeroiffe ©riffe nac^^elfen;

f^tg. 187.

SöeHbang bcö Sinbe^ auf bie fjügc.
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im übrigen lä^t fid) nur burc^ antreibenbe SBafferainneubunßeii raeljeiioer»

ftärfeub einroirfen. ^k 9Beid)l)eit oder Seile ermüölict)t ben 'S^uvdjtvitt

tro^ ber SSerbreiterung.

'2)ie ©efid)t§(agen fmb nur er[d)iuerte ©eburten bei (SdjiibeKage. Sie

regulieren fid) oft non fclbft iüä[)renb ber ©eburt, inbem fid) ber ipinterfopf

immer me^r Derid)iebt. 93ün SSidjtigfeit ift ba^ [tets ber 9iücfen be^ Slinbe»

nac^ üben liegt unb nid)t ©e[id)t unb 53aud), olg bie raeid)eren, leid)ter oer»

lesbaren Steile. ®ie ®rel)ung finbet raäljrenb ber ©eburt ganj oon felbft

[tatt. ^amit bie» alle» redjtjeitig eintreten fanu, ift e» oon 3Bic^tigl'eit, büß

S-ig. 183. 5-ig. 139.

^Beübung hc§ ü'uxbeS auf btc ^ü^c unb {^u^gcburt.

nid)t ron ungefdjictten .^änben „nQd)geI)oIfen" roirb, [ei e§ burd) äußeren

%xnd, fei es burc^ iiürfd)nelle§ Slnäie^eu einjelner 2:eile oon unten, ba ba»

burc^ 5u leid)t eine 23crfd)iebung normaler 23ert)ältniffe eintreten tann.

©ie Querlage, beffer gcfagt (Sd)ieflage, roirb am I)äufigficn jnr

©d^utterlage, inbeiu 9iücfen ober ^aud) fid) nac^ oorn brc()en, bie Sdjultern

nad) unten gebräugt mcrben unb ber 5^opf gur Seite gcfdjobcn loirb. ^n
biefer Stellung fann ba§ Slinb natürlid) nid)t geboren locrben. Sinb bie

SGBeljen ftarf, änbert fid) bie Sage nid)t uon felbft ober tritt nid)t 5Tunftl)tlfe

ein, fo tonnen ber l)arte liov>f unb bie Stelle, luo er fid) cinbol)rt, Überlegungen

erleiben unb ju 931utungen in bie 33aud)l)i)l)le fül)ren. ®ie ^^-ig. 192 ftellt

un!§ eine fold)e Sd)ieflage bar. ^[)xq llrfad)e ift oft nid)t nac^jumeifcn,

meiften^i aber finb eä -iDIe^rgebäreube, bei meieren fie fid) eiuftellt; oft finb
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el au^ gro^e ©emütSerregungen, Äleinljeit ber 3^ruci)t unb C5d)IaffI)eit ber

inneren ©enitalien, bie 3Seran(af|ung ^ierp roaren.

®a§ erfte, xüa§ man nad) ©ntbecEung ber fatfci)en Sage ju tun l)at, ift

(£int)altung rotiftänbiger ^ettruf)e unb warme Seibauffc^läge. ®arnad) löft

fid) oft ber frampfartige 3u[tanb ; ror^eitig eingetretene Sßel)en beruljigen ftd)

raieber, unb nad^ 12 bi§ 24 ©tunben finben mir t)a§ ^inb in normaler Sage..

Sßar bieje ©elb[t{)ilfe jebod^ nic^t met)r p erreid)en, fe^en bie 2ßel)en immer

I)e[tiger ein, bann barf man mit ber 5^un[tt)ilfe nic^t äögern, bamit burd)

aSerfd)Ieppung be§ 3wftanbe§ ha^ Seben be§ ^inbe§ ni^t gefäf)rbet werbe.

®er Slr^t mufs bann bie Söenbung aufben^opf au§[üf)ren (^ig. 193

unb 194) ober, rcenn bieje ni^t me^r möglid) ift, bie Söenbung auf gu^»

gig. 190.

@e\iä)t§iaqe.

^i%. 191.

©tct^tagc.

f^ig. 192.

Duerloge (©(i^itltcrlogc).

läge, ©ie Querlagen fiub rier^ältni§mä|ig fetten, aber unter ungünftigen

Umftänben finb fie für SDlutter unb ^inb bebenflic^.

^n sraei ooneinanber gefonberten ©bauten fefjen mir ^lüillinge neben-

cinanberge(agert (3^ig. 197). ®a§ ^öpfdjen beä Iinf§[eitigen tleinen ®rben=

bürgert fte^t fd)on über bem 33ecfeneingang; er rairb ber „©rftgeborene"

fein, rceil feine j3-rud)tblafe fi(^ frütjer geftellt t)at.

2(u§ 3^ig. 195 unb 196 finb bie 33eränberungen ber Kopfform erfidjt-

li6), bie burd) bie üerfd)iebene ©inflcllung be§felben entfte()t. ®er ©pi^fopf

ift fel)r oft §u beobadjtcu, ocriiert fid) aber fd)on in raenigen Stagen nad)

ber ©eburt.

3IÜe möglichen ^inbeSlagen fmb fjiermit erfd)öpft.

c) 93ilbung be^ 33ecfenä. 3Bir liabcn fdjon an anberen ©teilen

barauf l)ingerotefen, ta^ ^nod^enerfranfungen m ber ^ugenb ju Sedtenfe^Iern

füt)ren, roeld)e bie SSeranlaffung fd)n)ever ©eburten werben ober au6) bie

©eburte:möglid) feit ooUftänbig neljmen. ®er t)äufigfte 58e(fenfet)ler äußert fic^,
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Zmährung des Kindes durch die Muttcf; Öie Nabelschnur

enthält deshalb zu- und abführende Gelasse und bewahrt deni

Kinde in dem Fruchtwasser freie Beweglichkeit. Betrachtet

man auf unserem Bilde das pb^ei Eode der Nabelschnur, sp

bemerkt msn zwei rpt gaz^^iclim^it,^ ,v>nd,e^ blaue^ Gefäss; die

blauen leiten das verbrauchte Blut in den Mutterkifchch zu-

rück, die roten führen frisches, arterielles Blut dem Kinde zu.

(In Wirklichkeit unterscheiden sich die Ädern in ihr^r Färbung

nicht so westntiich.) Die zwei roten münden in die untere

aufsteigende htitcs (;,Bauchäorta"),;wclche in das Herz führt,

auf dem Bilde aber von Leijer und Magen verdeckt wird.

Die „Nabelvorc'^ geht an <lie Hinterseite der Leber und mit

deren Bluiinhalt in die untere Hohlvene. Zwischen Lunge
und Herz i.it ferner di2 ThymuaJrüse zu bemerken, jenes

mcrkwürdl;^'« Organ, das langsam verschwindet und bis zum
5. Lebensjahr meist keine Spuren mehr hmterlässt Ihre

Bedeutung ist der Wissenschall bis heute noch nicht recht

klar. Darüber ist die kleine Schilddrüse und der Kehlkopf zu

sehen. — Sobald der Blutzufhiss durch die Nabelschnur auf-

hört, was sofort mit der Abtrennung derselben geschieht, be-

ginnt die Atmung des Kindes (die im Mutterleibe noch

ruhte), die Lungen füllen sich mehr mit Blut, und es tritt

eine Änderung im Kreisläufe des Kindes ein. Von diesem

Äugenblicke an führt das Kind ein selbständiges Leben mit

eigenem iStoffwßchscl, Einnahmen und Ausgaben und kann

?» fitlb fie fütietat erst den Titel »Mensch«' erhalten. '""^' '"^1]^'*'

^mpt ü-nciimnöer (]e)üuocUcu iimm
m. 107). ^,Safe:&i5nWi

«ir B'yininße n\

m
(miaic
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Redutf/Naisarteru

Rechte Hahverie

LwiffenMf

MechierLimgenßiigel

Leber

Otdöj-me I

Nai/eä^e/ie

hehikopf

Scfu/flMisr

/.it/'tföhre

Thymusdrüse

Zurilckcfexjoge/w

Eihäu/<-

des Unkefi Lunten

Mcufe/i

Galle/i/^Uise

inf.lfoMre/te

Bawfitiorla

//ar/v-

M/er

/kirnbkise

Die Frau als Hausärztin.
Tafel 10.

Kind mit geöffnetem Leibe.

(Verlauf der Nabelschnurgefässe.)
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a.l§ fogenannte§ „pfatteg SSecfen", "OaB in feinem geraben ^urdjmeffer etroaä

üerfürät \]i, alfo in bem 9\aum sroifdjcn Sd)am= nnb S^reusbein. gig. 349

füt)rt un§ ein fo(d)e3 oor. Qä erfc^iüert ben Gintvitt be§ S?opfe§ in ben

^öedeneingang unb ift bnr^ ftärfere 5lrümnumg ber SBirbelfäute na6) oorne

entftanben. ^m übrigen fann baä eiufad) platte 53ecfen fetjferloä fein.

atnbere ^^el^Ier, befteljcnb in 9?erfd)iebungen unb 33crfrümmungen einjelnet

iöecfenteile, füljren roir nid)t nätfer au§, ba bieg für unfere Seferinnen feinen

praftif(i)en Sföert I)ätte. SBir raoücn un§ üie(mel)r bie g^rage beantworten:

2ßie fönnen roir eine gefa!)rlofe (Sebuvt bei oercngtem 33ed"en ermögtidjen ?

^anbelt e^ fiel) nur um eine ä>er£ür5ung von ein bi» jroei Zentimeter, [o ift

\
JJig. 193. ^ig. 194.

SBenbung bc§ JlinbcS auf ben Jlopf.

eine glücf(ici)e ©eburt eineg lebensfäljigen 5?inbe§ noc^ möglid). ^it bie 2Ser»

engung größer, bann bleibt nur ber „5laiferfd)nitt" übrig, roenn burd)au§ ein

aufgetragene^, (ebenbe§ ^inb crjielt roerben foü. ^m anberen ^aüe ftirbt

ba§ ^inb unter ber langen unb fd)mcr5!)aften ©ebuvt ah ober e§ mufj angebo[)rt

unb ftüdroeife fierauggcjogen roerben Ciperforation). 2(uf unfercr 3eici)nung

ift neben bem Umri^ be§ normalen S3ecEeneingangeä ein gerabe üerengteä

(oon Dorn nad) Ijinten) unb ein fd)räg ü'erengteg bavgeftcdt. ^n beiben

fällen fd)eint ber geljler nic^t fcljr bebeutenb; bod) genügt er, um bie ©eburt

erl)eb(i^ 5u erfd)roeren ober auc^ bei grof^em 5iinbe mit Ijarten ^nod)cn

unmöglid) gu madjeu. (Sielje (^ig. 349 unb 350.)

'2)er Beeten au§ gang roirb burd) Steipeinfpit3e unb 'i)cn unteren

SRanb beä Sd^ambeineg gebilbet unb ift buvd) 9)hi§feln, bie ben 33ccfenbübcn

bilben, aufgefüllt. Sie ©teipeinfpi^e ift beroegli^, gibt alfo auf Sruc! nad).

ate %rau. ali ^auSätitin. 21
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fyig. 195.

Kopfform
bel©tnter5aitpt=
lage'ixiälirenbbcr

©eburt.

bic 2öeid)teile (Wlvi§Mn, iBänber, §äute) ftnb ei au6); batjer bilbet ber

^ecfenboben feiten ein @eburt§f)tnbernig. (Stärkere ^Bedfenfe^Ier äußern ftd)

naturgemäß foraof)! an ber ^irbelfäule rate am äußeren S3ecfen burd) ®in=

falten ober ^eroortreten einer (Seite, ^ötjerftanb einer ^üfte, S^erfürjung eine§

S3eine§ bur^ 3>eränberungen in ber ©elenfpfaune am ^ecfeu (fief)e ©fetett,

g-ig. 1), 33erbiegung ber SSirbetfäuIe, g-Iaditjeü ber '2)armfd)aufeln, nad)

innen gefriimmte§, feftoerraa^feneg Steißbein ufra. ^-ür ben

9]id)tar5t ift e§ faft unmögtid), biefe gelter alte su erfennen;

trotjbem bürfte e§ ben meiften 9}]üttern gelingen, einige» Urteil

p "geminnen, menn fie oerfdjieben gebaute 5^iuber auggelleibet

nebeneinanberfteüen unb burc^ SSergleid) öoppelfeitiger Seile

it)re Übereinftimmung feftsuftellen bemül)t finb. ^n un!laren

Ställen gelje man gum ^(rjt.

©ie .^ilf^mittel, um bei vzx=

engtem Seelen bennod) ein lebenbe§

5linb äu erjielen, finb: 1. !ünft=

tic^e 3^rül)geburt, 2. fünftlicl)e SSeid)erl)al=

tung ber finb lid)en5^nod)en, 3. ^aiferfd)nitt.

^ie fünftlicl)e ^rüljgeburt wirb oonnielen

Straten befürraortet; mir empfeljlen fie jebod) ni d)t.

(Sie beftel)t barin, t^a^ man vox noUftänbiger

2ln§reifung ber ^-rudjt, fo lang alfo ber !inblid)e

i^örper raeid)er unb Keiner ift, auf !ünftlict)em ^"Bege

SBe^en erregt unb fiebeneinljalb ober *ad)t 3)lonate

alte grüd)te auf biefe SKeife 5ur

SSelt bringt, ^a man aber ber

Statur ni(i)t d orgreifen barf, ftraft

fie un§, inbem fol(i)e, bem S)lutterleib gu früf) entriffene Hinber

überljaupt nicl)t leben§fäl)ig bleiben ober, menn e§ einer raffi=

nierten ^^flege bennod) gelingt, fie ju erl)alten, zeitlebens burd)

5^ränflid)feit geplagt finb. 9lerDenfd)U)äd)e ober üieroen*

t'ranlljeiten begleiten biefe llnglücElic^en am l)äufigftcn. (S§

ift fdjon al;§ ein Hnglüif ju betradjten, mcnn zufällig ein nic^t

aufgetragene^ ^inb am 2ch^n erljatten wirb; mit 2Billen

fotlte itjre 3^^ Cib^^ "^^t oermef)rt rcerben, am menigften aber in einer ^eit,

lüo mir and) ol)ne ^rüt)geburten fd)on genug elenbe .^inber befitjen. Sic

fünftlidje ^^rüljgcburt ift oom moralifd)cn Stanbpnnt't auy nur bann beredjtigt,

loenn fie im i^ntereffe ber (Srljaltung ber 9)hitter möglid)ft früt)äeitig

au§gefül)rt mirb, unb graar beuor .^offnung beftcbt, ba§ 5^inb am Seben ju

erl)alten. %k§ ift ber g^atl oor bem fiebenten 5D]ünat.

®ie !ünftlid)e 2Seid)er!^altung ber finblid)en 5?nod)en bietet bagegen

gan§ anbere 2tu§fid)ten: '^a§ üu\\) ift üollftänbig aufgetragen, unb bie

g-ig. 197.

3tt)tfltitgc ttt Sdjnbelfagc.

g-tg. 196.

ßo^fforin

bei SBoTbcr=

Öauptlagc
roäftrenb ber

®eburt.
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Haltung bet ^nocI)en roivt) bei vid)tiger (Srnnf)rung be§ ^inbeä in raenigen

9Jlüuateu erhielt, ^^lad) üorliegenben Sertrf)teu 511 fdj(ic^en, üer(äuft bic

weitere G'ntiuicfhtng be§ ümhe§ in giinftiger Sßeife. 3Bie wir fd)on aü§

uuferem erfteii 5^apite( bca I. 2:eile» raiffen, ift bie ^eftigfeit be§ 5liiüd)en»

geroebeg burci) 3(ufna!jme oon ^olffafäeu bebingt, bic haB ü'nxb an§ bem
mütterlici)en 33hite fcf)üpft; füljrt mau nun biefem burd) bie SfJaljrung ber

?3lutter weniger Ralt ju, fo er{)ä(t aud) ba§ 5tinb weniger baoon. ^ie ^iat

ber 5??utter barf ba^er nid)t S^laljruugsmittel entfjalten, bereu 9\eid)tum an

erben befannt ift. betreibe, ^Dlild), Sßaffer ftnb reid) an S^alf; fie muffen

alfo gemiebcn werben, nicl)t miuber öerfd)iebene 3^rücl)te unb ©euiüfe. ®er
eugtifd)e 9(r5t ^rofeffor Dr. So Hing empfiehlt biefe 9)letIjobe unb t)at

oiele (Erfolge bamit erjtelt. 2öir bringen im nad)fo(genben eine genaue

"^liiät für grauen mit etwa§ nerengtem 33ed'en.

®ie 5!nod)en be:§ 5liube:§ bteiben weidjer, unb — ein befonberer S3or=>

teil! — infolge geringerer aJJeljhm^rung unb fel)r geringer Safferaufufjr ift

ba§ ^inb nic^t aufgefd)wemmt, nid)t fett, fonbern fteiner unb Ieid)ter a{§

anbere 5liuber unb paf3t fiel) fomit ben engen ©eburt^wegen beffer an.

®ie ®iät für fold)e ^yälle fei alfo etwa folgenberma^cn äufammengeftellt

:

^rüliftüc!: Slpfel unb 9^üffe ober 2(pfelfinen unh iUlanöeln (oI)ue

^rot unb 5^ud)en!).

SRittag: ©emifdjte Degetartfd)e (Suppen (nid)t bünn), yjfe()Ifrüd)te

gebämpft (9f?ei§, Sago, §irfe, 33ud3wei5en, 93]ai^, leidjte 9}lel)(fpeifen), Oie«

müfe, wie ©pargelu, (Surfen, grüne (Srbfen, 93oI]uen, Slumenfoljl, 9f{abic:od)en,

:^flttid), Sellerie, ^nlje, grüne 5lol)lartcn, breimal wüd)entlid) bei großem

ißerlangcn baruad) magerei§ ^-leifd) »on ©äugetieren (atfo ljauptfäd)Ii^

Üiinb), bie STage ba5wifd)en ein bi§ swei (Jier; ^lompotte üon ^irfd}en,

33irnen, 9(prifofen, ^ruuetlen. bleibt bie Suppe weg, fo fann bei 23ers

taugen baruad) eine feine füjse Speife sum i^ompott gegeben werben. ('J)erbe

9}let)Ifpeifen mit ^efe finb au§geid)(üffen, unb wer einfadjer leben will, fann

Suppe unb füf^e Speife aud) weglaffen.)

2(benb: 9]ur Dbft je uad) ber ^a^reSjeit unb uad) üorliegenben Sü^

gaben §ufammengcftetlt.

(5ineu bünncn ^afao, in 9JIi(d) atigcfoc^t,. genieße mau etwa afle Süun=
tage pr 2(bwec{)ihtug, Stoggenfaffee (uicf)t (Serftc!) jwci^ bi^3 breimal

wüc^cntüct) mit Qaijm (nid)t ^Diitd)). ?^ifd)e, weit fatjreid), ferner eingefallene

Speifen, wie Sd)infeu, Satsgurfen unb anbere, ober ^äfe, aufjcr Ouarf,
üermeibe man ooüftäubig, ebcnfo .fSaferpräparate, .r^ü(fenfrüci)te, Spinat,

93Ui^ren, Äopffatat, 33eerenobft. Sie cutljalten befonber^ oiel lliatrou, 5^ali,

^^()o§p^or ober ^ait, roeld)e nur in geriugften 9}^eugen jugefüljrt werben

bürfcn. ^itronenwaffcr fann bei ftarfem ^urft mäf?ig geuoffen werben;

übrigeng oerminbcrt fid) biefer, wenn 5^iod)ia(5 auf ba^ äuficrfte befd)ränft

wirb unb man fid) gewö(jut, Dbftfcäfte, wie 5(pfc(fincn^, 5(naua§^, 9}leIouen-

21*
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5]3firfi^^, STraubenfaft bei ^i^e imb ^itrftgefül)t of)ne SBaffersufa^ p
genießen. Kartoffeln effe man nur feiten unb in fteinen SJiengen, roeil fie

ju oiel Kali enthalten.

®ie empfol)lenen 9fJaI)rung§mitteI fmb nidjt etraa frei üon ©rben, raelc^e

bie Knod)en ^art mad)en, fie enthalten nur weniger baoon; bie geringere

50^enge genügt, um bie 9JIutter gefunb p erl^alten. ©benfo midjtig ift e§,

md)t 5u üiel ©iroei^, 9Jle|I, SBaffer unb S^ett in ber 97a^rung beijube^alten,

roeil biefe p aufgefdjroemmten Kinbern füf)ren. S)ie SJlutter trinfe unb

falje bal)er nid)t, fie ^atte fnJ) oorrciegenb an faftreidje grücf)te unb Der»

meibe me^treidje 3f|at)rung. ©ans fßi«c§ 2öei3enmef)t ift faljarm unb fann al§

^utat in fleinen SRengen genoffen raerben. S3ei Slberanfdjraellungen, 3^ettfud)t,

S8lut= unb Kotftauungen ber 9JJutter ift eine noc^ oiel ftrengere Koft nötig,

roeldje bie meiften gefod)ten ©peifen au§fci)[ie§t. ^iefe mu^ ber Strjt oerorbnen.

^urd) ben Kaiferfd)nitt mirb ein neuer @eburt§raeg, burd) bie

löaud)becten burc^, gefc^affen, unb man cerjidjtet auf Die natürlidje (5)eburt

burd) ben iöed'enfanal. ®iefe 9)]et^obe, bie SJiutter oon Der %xviä)t p be»

freien, tjeifst „Kaiferfd)nitt", meil biefer 9ftame üon ©äfar unb urfprüngli^

oon bem lateinifdjen caedere (fd)neiben) abgeleitet raurbe. ^efanntlid) mar

ber römifd)e ®ittator ;3uliu§ ßäfar and) au§ bem Seibe feiner SO^utter ge»

fc^uitten raorben. S3ei bem früljeren ©taube ber 3:ed)ni! mar fie für ha§

ßeben ber SRutter entfd)ieben eine gefäl)rlid)e Operation, Ijeute ift fie e§ bei

einer im übrigen gefunben SJlutter nid)t me'^r. SKenn ©ebärunfä{)igEeit

oon ben Strjten nad)geroiefen ift, fönnen mir jebem ©Ijepaar, ba§ oiellei^t

fd)on fel)nlid)ft feit :Sat)ren auf ein Kiub märtet, nur raten, ben Kaiferfc^nitt

oornei^men §u laffen, oorau§gefet3t natürlid), ba^ bie S^rau au^er bem ^Bedien»

fe!^ler fonft feinen Körperfel)ler I}at. (Sine SBieberljolung be§ Kaiferfd)nitte§

aber, bie ja au(^ fd)on mit ©lue! auigefü^rt raorben ift, raten mir bennoc^

nic^t an. @§ mu^ bann oielmeljr in guoerläffiger 2öeife (Sd)roangerfd)aft§»

oerljütung angeftrebt raerben. (©ielje (Seite 253.)

d) ^er finblid)e Körper. Sluc^ biefer fann §u einem bebeutenben

(Seburt§I)iuberni§ rcerben. 9^id)t nur gibt e§ fogenannte „S^iefenfinber",

bie fünf bi§ fieben Kilogramm wiegen unb bei älteren g^rauen beobad)tet

mürben, bie fd)on oielen Kinbern ba§ ;?eben gefd)enft l^atten, fonbern e§

gibt auc^ S[Ripilbungen, meld)e bie glüdlid)e ©eburt be§ KinbeS gar nid)t

raünfd)en§roert mad)en. Unter biefen ift ber SOBafferfopf bie ^ufigfte.

Konnte er oon au^en feftgefteflt raerben, fo barf im ^ntereffe ber SJlutter

eine langwierige unb fdjmerjljafte ©eburt gar nidjt abgewartet weröen.

9Jlan „punftiert" bann ben Kopf, ba§ ^ei^t man boljrt i^n an, bamit Die

glüffigleit fic^ entleeren fann unb ber Umfang bei ©d)äbel§ fleiuer wirb.

%ann erft lä^t man bie SBe^en weiter wirfen unb njeuDet bie 3o"S^ ^^/

wenn ber Kopf gcfaf3t werben fann unb ber Kräftepftanb ber g-rau eine

Slbfürpng ber ©eburt wünfd)en§wert erfc^etnen lä^t. g-rüdjte mit SBaffer*
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föpfen fmb entroeber nid)t lebensfätitg, ober fte fmb [el)r fränflid) unb roerben

nid)t alt. 5f)re (Srf)altimg i[t alfo burd)au§ nid)t roünfd)en5roett. Über bie

Ur[ad)e if)rer @nt[te{)ung fann nur gefagt roerben, ba^ [oroof)! geroiffe ^rei^Iauf»

ftörungen ber SRutter roie ein ju alter 3Sater, suroeilen auc^ fein greifbarer

©runb 2Ba[ferföpfe oeranlaffen. %k übermäßige ©ntroicflung be§ ^inbe§ im

2)]utterteibe !:nn man gurüdijalten, inbem man bie SRutter nid)t fo üppig

leben läßt, roie e§ fo Ijäufig gejrf)iel)t. 9^ici)t „für ätoei" effen fotl fte, ni^t

33ier, Unmengen oon 9JIeI)Iftoffen, ^ett unb ?^Ieif^ foll fie genießen, bamit

„ber ^unge red)t fräftig unb groß roerbe", fonbern ein äußerft mäßiges

Seben füt)re fie, um fo me^r, roenn fie ©rftgebärenbe ift unb ft^ eine leichte

(Seburt fidjern roitl. ®ie fetten unb fd)roeren ^inber Ijaben burrf)au§ nic^t

immer bie beften (Säfte unb oerurfadjen 9J^üttern große unb unnötige Seiben,

bie mitunter oon monatelangem (5ieci)tum gefolgt finb. Sllfo feine großen

^inber roünfd)en, roo^I aber eine muntere Butter mit gefunbem ©toffroe^fel!

*J)ann gibt e§ aud) gefunbe ^inber.

2Iuf anbere lIRißbilbungen, bie fef)r fetten finb, gel)en roir nic^t

nä^er ein.

9^ur ber 3wilting§geburt, al§ einer geburt§erfd)roerenben Urfac^e,

erroät)nen roir nod); bann ber feltenen Q3aud)fd)roangerf(^aft. SD^eift ift

ber ©eburtSoerlauf bei 3n)iüingen träge; feljr oft finb bie ^rüd)te auc^ falfd^

gelagert, unb i^re 2(u§ftoßung mad)t tro^ guter Soeben feine ^ortfd)ritte.

2)ann muß erft bie 2öenbung gemad)t roerben, roorauf bie meift fleilieren

^rüc^te Ieid)t geboren roerben. 2Senn bie Strafte ber SJiutter aber insroif^en

oerfagten, fo muß aud) ba 5^unftf)ilfe eintreten!

©enaue ärjtlidje Unterfud)ung muß oerlangt roerben, fobatb fic^ auf»

fatlenbe @rfd)einungen einftellen, 5. '&. Seibelumfang roeit über 100 ßenti'

meter, an gegenüber(iegenben ©teilen beutlid)e ^eroegung fteiner 2;eile, große

93ef(^roerben ber SOlutter mit Slafe, '2)arm, S[Ragen ufro. Dft roerben

3roillinge nid)t erfannt, oft roerben aud) roeldje oorauSgefe^t, roo boc^ nur

ein ^inb fid) oorfanb, e0 ift alfo Sßorfidjt nötig. ®a§ fid)erfte 3^^^^" \^^

boppelte 5rüd)te ift boppetter .^erjfdjlag, an entgegengefe^ten (Seiten

bes! ^aud)c§ beutlid) ju oerneI)men. *3)od) fmb aud) bamit fd)on Irrtümer

üorgefommen. (Sinb bie 3^rüd)te bagegen flein geblieben, ober tritt bie ©eburt

oorjeitig ein, bann bleibt bie 3iuilling§fd)roangerfd)aft meift unerfannt, bie

5-rüc^te roerben leicht geboren unb fterben balb ah.

©ine fogenanute 33aud)fd)roangerfc^aft liegt immer bann oor,

roenn fid) ba§ (Si nic^t in ber @ebärmutterl)öl)le, fonbern außert)alb biefer

in bem ©ileiter ober bem Gierftocfe anfiebelt. (©iel)e %\q. 198.) 3"iöeiten

roirb bie ^rud)t aud) unter biefen 3>crljältniffen aufgetragen, fann aber

natürlid) nid)t geboren roerben unb ftirbt ab. 23iel t)äufiger tritt jeboc^ eine

Dorseitige (Siureißung bea ^•rud)tfadc§ ein mit met)r ober minber ftarfer

93tutung. (Srgießt fic^ ba§ 58lut in bie 53aud)t)öljle, fo fann ber aSerblutungä»
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tob erfolgen; füeBt e» bagegeu in einen abgefapfelten 9\aum, fo entfielen bie

befanntcn ^hitge[rf)raiilfte (bie .i^ämnto5e(en), beren (Snt[tel)ung lange unflar

blieb. 2)ie nbgeftorbeuen (yrücf)te löfen fidj auf, eitern I)erau§, raenn (Snt=

Sünbung unb ^urc^brud) burd) bie Q3aucf)becfen eingetreten ift, ober oerfalfen

im beften ^alle unb bleiben in ber Secfenf)i)()(e. Sa» finb bann bie Steine
finber, bie mitunter bei 3eftiünen gefunben roerben. Über bie Ur[ad)en

ber @ntftel)ung ber ^aud)fcf)raanger[ct)aft ift man fid) nod^ nid)t flar; fid)er

lüirfen neriii3fe 3ii]'tönbe barauf ein. (g§ gibt grauen, meiere eine befonbere

'Steigung baju Ijaben.

2tuä bem ©efagten gef)t tjeroor, ^a^ ber 3uftanb für bie grau von

mannigfad)en (Sefat)ren begleitet ift unb nid)t Ieid)t genommen rcerben bavf.

Sie Serftung be§ ^•rud)tfacfe§ ift meift mit Cf)nmad)t ober roenigften» ftarfem

(Srblaffen unb Unioofjtfein oerbunben; g(eid)3eitig treten f)artnäcfige Blutungen

au§ ber ©ebärmutter auf. Sine ?^rau, bie e§ raei^/ 'i>a'iß fie eine 33aud)=

fd)n)angerfcf)aft f)at (roa§ burd) Unterfud)ung feftsufteden ift), mu^ eine fe()r

i)ürfid)tige Sebensiüeifc füljren ober fi^ lieber balb einer Operation unter=

äiel)en, um allen @efal)ren oor§ubeugen. Stritt bie innere '^Blutung ein, beoor

man geraupt, ba^ e» fid) um 33aud)fd)roangerf^aft gef)anbelt, bann muß eine

monatelange, äu^erft rorfic^tige 33et)anblung eingeleitet unb ber 9^at oon

minbefteng ^roei Straten eingef)olt roerben. ©eliugt el, ber 33erftung be»

g-ruc^tfacfeg oor^ubeugen unb ba§ 2Ibfterben unb Sd)rumpfen be§ (£ie§ 5U

erreid)en, jo ift ber natürlid)fte unb ungefäi)rlid)fte 3Iu§gang erreid)t.

DU geburtshUfUch^n Operationen*

Sa^u gel)ören: bie |3öii9engeburt, bie SBenbung, ber ^aiferfd)nitt,

bie 5(nboI)rung be§ ßopfe^ (Perforation), bie (£ntt)auptung, bie fünft»

lid)e S^rüljgeburt, bie manuelle (gjtraftion, b. i. ba§ ^^erauljieljen be5

^inbe§ mit ben Ajänben, ober bie Si3fung ber 91 ad) geburt (fiel)e gig. 200)

mit ber §anb, enblid) noc^ ber 33aud)fd)nttt bei ^aud)fd)roangerfd)aft.

(Sie alle l]abcn t>^n ^mzd, bie nid)t felbftänbig eintretcnbe ©eburt ju einem

gliidlid)en Gnbe p füljren. ^ebe§ (Singreifen in bie Seibe^ljöljle, jebe 33c=

einfluffung be§ natürlid)en ©eburt^oorgangeö burd) Srucf unb Qua, bei^

finblid)en .^örperi im allgemeinen ift nur bann berechtigt unb geftattet, lucnn

eine falfc^c 5^inbe§lage, ein Ijinbernber SUirperfel)ler ber ^Jtuttcr ober ein '4>er»

fagen ber 91aturfräfte nac^roeisibar unb im Ütnfc^luJB baran ^Jhitter unb 5^iiib

gefäl)rbet fmb. Ser ^wtd ber geburt§l)ilflid)cn Cperationen ift bcmnad) bie

'-I'crljütuug ber ©efäl)rbung non 9Jlutter ober 5linb; fie finb rettcnb im uial)rcn

(Sinne, lucnn mit 5]ürfid)t unb llmfidjt operiert roirb unb bie 9cad)bcl)anblung,

bie üon größter 2Bid)tigfeit ift, in rid)tiger 2Beifc jur 9(u§fül)rung fommt.

Gin lebenbeö ^inb roirb erhielt bei 3ö"Ö<?^ Sßenbung, 5laiferfd)nitt unb Gp
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traüion (.^eraugjieljung); boc^ ftnb fte für bte SJlutter fcEjmer^ljoft, au(^ ge*

fäljrltd) unb fteti mef)r ober minber mit 3e^t:et^ungen ber 2Beid)tei[e, großen

S3tutDertuften, [d)roerem SBoc^enbett iinb großer ©d)n)äd)e oerbunben. 91ad)

^otfer[(^nttt unb SBenbung I)at man e§ mit SSerrounbeten gu tun, bie forg»

fättigfter Pflege bebürfen, bamit bie üielen ©nriffe am ©ebärmuttermunbe,

an ber Sd)etbe unb bem ®amm foroie bie großen 2öunbf[äd)en in ber ©ebör»

mutter ungeftört p I) J(en vermögen. 33ei 2tnbof)rung be§ ^c-pfe§, um feinen

i^nljatt 5u entleeren unb baburd) feinen Umfang gu oerminbern, bei ®ntf)aup»

tung, um ben Stumpf oljne ^opf mittelft ,^a!en l)erou§§u3ie[jen, bei ber fünft»

Iid)en g^rü^igeburt '^ab^n mir e§ mit Operationen gugunften ber SJlutter §u

tun, bei roeldjen ba§ ^inb gum Opfer fällt, ^e nad) bem ^räfte^uftanb ber

fOlutter Ijat man roo^l p überlegen, §u raeldjer Operation man fic^ p ent»

fdjeiben f)at, raenn bie ©eburt auf natürliche Söeife nid)t met)r oor fi(^ ge^t.

%k ^erau§3iel)ung be§ ^inbe§ mit ben Rauben ift bie einfai^fte unb natürlidjfte

.^ilfeleiftung, aber tciber nur bann mögtid), roenn man "ba^ ^inb f äffen fann.

S3ei ©cfjäbetlage unb cerfagenben 3BeI)en ift bie§ teiber nicf)t möglid), ba

mu^ bie S^^Q^ ol§ ©rfa^ ber ^änbe eintreten. 33ei %u^= unb (Steißlagen

aber fann man, rcenn bie unteren 3:;ei(e fc[)on etraa§ corgetreten finb, biefe

faffen unb baran ben finblid)en 5^örper au§ bem @eburt§fanat ^erau§3iel)en.

®abei finben feiten 36treißungen ftatt, unb aud) ba§ ^inb mirb nii^t oer»

(e^t, raenn ber ©eburtstjelfer fi^ feiner unric£)tigen ©riffe bebient unb nic^t

brutal üorgeljt.

%xixä) bie genannten Operationen, bie tüd)tige Schulung unb große

©eroiffen^aftigfeit bei 2Ir3te§ Dorau§fe^en, ift unenblid) üiel (Segen geftiftet,

finb galjlreic^e 9Kenfcf)enteben gerettet raorben; teiber muffen rair fjinpfügen,

ha^ infolge ber (Sci)roierigfeit biefer Operationen unb infolge fel)r l^äufig

mangelljafter 2Iu§bilbung ber Str^te avi6) fet)r oft unermeßlid)e§ Unheil bur^

biefelben angerichtet rourbe, an beffen 3^olgen bie 9}lutter entraeber pgrunbe

ging ober lebenslänglich §u tragen l^atte. Unge[d)idt, unoorfid)tig ober gar

nid)t rid)tig angepaßte Operationen, auci) üoreilig aufgeführte, beoor it)re

^Rotroenbigfeit fic^ mit (Si(^erl)eit ergab, finb unoeräeitjlid) unb für bie 9)lutter

meift red)t folgenfd)roer.

9fli(i)tige Sel)anblung ber ©cf)roangerf(^aft, rechtzeitig üorgenommenc

llnterfuc^ung, !Iare§ Urteil ber jungen g^rauen über alle einfdjlägigen ^yragen,

über i^re Slufgaben unb möglici^en ©efa^ren raerben mand)er Operation üor=

beugen unb Unheil r)erf)üten. ^arum, i^r jungen ^^-rauen, lefet eifrig ben

II. 2;eil unfere§ S3uc!)e§!

'S)ie ^ons^i^geburt. ®ie 3önge befielt au§ groei 2;eilen, roelcf)e roie

ciferne .^änbe ben finblic[)en 5?opf umfpannen. (Soll bie ^auge unfdjäblicl)

fein, fo muß ber ^opf erftenS tief fielen, graeitenS muß möglict)ft im 2tnfd)luß

an bie 2Bet)en ein an» unb abfdiroellenber 3^9 ausgeübt raerben. SBirb

gleichseitig burd) p ftarfen %xnd auf ben ^opf eingeroirft, fo rairb biefer
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9equetfd)t unb üerunftaltet. "3)ammri[fe ber 2Jiutter ftnb bei ©rftgebärenben

unoermeiblid); bei jäljen 2Beirf)teilen , großem ^opf be§ ^inbe§ finbeu aud)

nur 511 oft ßinriffe ber (Sd)eibe flatt. ^0 et) [taub bei ^opfe» üermet)rt

bie ©efalireu ber ^Qi^S^^Ö^I^urt unb oerbietet fie meiften§; 3:iefftanb er^»

leid)tert fie bebeutenb. ^m erftereu %a[[^ roirb man bitrdt) Ifjei^e ©i^bäber,

falte ^reuägüfje bie SBe{)en ju oerftävteii fud)en, um 'üzn ^opf tiefer 311

treiben unb bie „Qanq,^" ju ermöglidjen. SSerfagen bie Sßel)en, ftecft ber

^opf bereite feft im ^ecfeneiugang, tavm er aber mit ber 3fl"S^ ^oc^ noc^

nid)t gefaxt roerben, bann ift bal ^inb nertoren unb muJ3 angebohrt werben,

um bie 5Jlutter sn befreien, ©orgfame Übcrroad)ung ber ©eburt roirb e§

aber su einem fo traurigen 2Iu5gang nicf)t fommen laffen. 58ei eintretenber

@efal)r roirb man, beoor ber ^opf nnberoeglicf) geroorbeu, bie 3Senbung

mad)en, um baä ^inb in ?^u^Iage Ijerau^äu^ie^en.

Sßenbung unb ©jtraftion. 9Jlan unter[d)eibet äußere unb

innere SÖBenbung. (So lange bie ^rudjtblafe noci) ftefjt, b. f). fo lange

"öa^ ^rucf)troaffer nod) nid)t abgelaufen ift, ift erftere nocf) mög(id) unb befteljt

barin, ba^ man con au^en burd) bie 53au(i)becte burd) bei falfd)en 5linbe§'

tagen einen entfpret^enben ®rucf ausübt, berart, ba^ beifpielSroeife eine £luer=»

tage in eine Kopflage umgeroanbelt roirb. S)ie» gelingt oft, allein ber

©rfotg ift nid)t immer oon Sauer: roenn ber '^xud na^täjit, tritt gerne bie

atte, falfct)e ^age roieber ein. (Si^erer ift bagegen ber (Srfolg ber inneren

SBenbung, bie roir in g-ig. 187 jur Sarftettung bringen. :5()re SSorbebingung

ift bie genügenbe (Srroeiterung be§ 9}luttermunbe§, bamit bie ^anb be»

Operateurs einbringen fann. ^ei DJleljrgebärenben unb nid)t allju umfang»

reifer ^anb be§ StrjteS fann bie innere SCBenbung o(}ne 23erte^ungen ber

9)lutter ablaufen; bei Grftgebärenben aber roirb bieg feiten möglid) fein. ®ie

Umbrefjung be§ ^inbe§ fann überbie§ bei großem 5linbe unb fpannenber ©e»

bärmutter, ferner roenn ber Operateur nid)t fef)r oorfid)tig umgef)t, aud) jur

^errei^ung ber ©ebärmutter füdren, bie oft burd) ba§ 3tufbrücfen be» Ijartcn

^opfe§ bei anfänglid) ftarfen 2^^el)en bünnere StcUen ert)ä(t. (Solange 3(u»'

fid)t auf gute 9Be!)en oorijanben ift, fann nmn auf ben 5^opf roenbcn (^ig. 193

itnb 194) unb ba§ roeitere ber 91atur überlaffen; man erreid)t bie§ burc^ bie

fogenannte fombinierte Sföenbnng, bei roe(d)er ftatt ber gauscn .^anb nur

jroei ^-inger burd) 'i)^n 9}luttermunb eingcfütjrt roerben unb burc^ äujsercn

^rucf ber finblid)c i^orper 5ured)tgefd)oben roirb. 3ft bereite @rfd)üpfung ber

3Rutter Dorljanben, ober finb bie ^öemüljungen, auf ben 5^opf 5U roenbcn,

t)ergeblid)e geroefen, bann gögcre man nid)t, bie ^-ujslage I}cr5uftclleu, um
baburd) eine gute .^aub(}abe, ba» 5^inb IjerauS^ujiefjcn, ju geroinnen. '^a§

2ßod)enbett oerläuft nad) SI>enbungen oft beffer, ah5 nad) 3o"9C"9(^burten.

(Sobatb bei SBenbung roie bei Zangengeburt bie 'i^tavfofc ooUftänbige

(Smpfinbungstofigfeit t)erbcigefü()rt Ijat, beginnt ber Operateur mit feinen (Sin-

griffen. 2)ic ^rau fü^tt nichts baoon unb ift immer fe^r erftaunt unb begtürfi/
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rceun fie beim @nt)acl)en ein 5Qppetnbe§ ^inbc^en oorfinbet, beffen @timmd)ett

\i)x rcie ^immet§mufi! entgegenfdiallt. ©elbftoerftänbUc^ werben aUe ^Iut=

[puren unb fonftige Beugen ber Operation raft^ befeitigt, bamit bie gefcE)roäd)te

2Büd)nerin burd) feinen unangenef)men 3Inblic£ er[d)recEt werbe. 2Iu^er ber

|)ebamme unb bem ©atten (offe man niemanb roöfjrenb ber Operation anroefenb

fein, ber Stnbticf be§ 3Ser[af)ren§ ift gu aufregenb.

%üv ba§ S^inb ift SBenbung nid)t gans gefa'^rloS; forao^t bei ber

Umbreljung in ber ©ebärmutter, al§ aud) beim Quq^ nad) außen fönnen

leicht 93erle^ungen an ben ©liebern ober an inneren Organen eintreten.

Sro^bem bleibt bie ^Beübung aber Ieben§rettenb unb ift anberen Eingriffen

üoräU3ief)en. 9lad)foIgenbe ©eburt§gefd)ic^te beroeift bie§ gleid)fafl§.

Gine 29j;ät)rige, gart gebaute ^^-rau rcar feit fünf ^atjren oerljeiratet,.

oljne ben felinlidjen SBunfd), ein ^inb gu befommen, erfüllt §u fe^en. ^m
§raeiten Oal)r mar 2lbortu§ eingetreten, bem infolge t)er!el)rter 33el)anblung

d)ronifd)e ©utjünbung ber @ebärmutterfd)(ciml)aut folgte, bie ftet§ oon

ftarfem ^lutoerluft begleitet mar. ®nblid) fanb bie fränflid)e f^rau bie

rid)tige är^tli^e ^e^anblung, rcurbe burd) Sßaffer unb innere SJIaffage au§=

geljeilt unb fam ein ^aijx barnac^ in anbere Umfiänbe. ^^alb seigte e§ fi(^,

ba^ bie (Gebärmutter immer nad) red)t!§ lag, mas bie ©efaljr einer (Sd)ief=»

tage nal)e rüdte. ^n ben legten 3ßod)en befferte fi^ biefer 3uftanb, rool)l

anc^ besljalb, meil bie ?^ran angeroicfen mürbe, nad)t§ üiel auf ber linf'en

©eite p liegen, bamit bie (Gebärmutter meljr nad) ber 9J^itte finl'en fonnte.

3ur erwarteten ^^it traten bie Sföeljeu ein; nad)bem fie 24 ©tunben lang

angeljalten Ijatten, mar ber ^opf immer nod) nid)t eingetreten; genaue Unter*

fud)ung ergab (Sd)ieflage, au§ ber trolj aller 53emül)ungen eine ©d)ulterlage

mürbe (alfo Ouerlage). '"Tarn nerfudjte man bie äußere ^Beübung auf hm
^opf (fie'^e %\Q. 193 unb 194); e§ gelang jeboc^ nur, bie (Sinfeilung ber

©d)nlter in ben ^Seiteneingang gu üerljinbern unb ben finblid)en i^örper

bewegli(^ gu er^lten. ^a ba§ 3^rud)tmaffer oorl)er fd)ün abgelaufen mar,

märe bei eingetretener ©infeilung bie innere Söenbung unmöglid) geroorben.

Um ein tebenbeS ^inb gu erlangen, mu^te man fid) gur inneren ^Beübung

unb (Sjtral'tion entfd3lieJ3en, obrooljl man bie§ bei ©rftgebärenben nid)t gerne

tut, meil fie p enge finb unb ftarfe ©inriffe baoontragen. ®ie ^^enbung

gelang, unb aud) ba§ ^inb fam lebenb §ur Sßelt, aber bie ^^rau Ijatte

(3d)eiben= unb 'i^ammri^ unb oerlor oiel 33lut. Sroijbem oerlief ba§ 2Bod)en=

bctt fet)r günftig. 9lu^er einer leid)ten 3:emperaturfteigerung am nädjften

2;ag bi§ 37,5" C. oerlief alle§ glatt. ®ie 33rüfte füllten fid), 3lppctit fteüte

jtd) balb ein, bie genäl)ten SBunben l)eilten tabelloS. ^a§ 5linbd)en Ijatte

reid)lid) mütterlid)e DIaljrung unb seigte nur iene§ 9lrmd)en etraaä ermübet,

ba§ mäljrenb ber ©eburt uorgelegen Ijatte unb ftarf gebrüdt morben mar.

(Strenge ^iät, befteljenb ax[§ ^aferfd)leim, {'alter 9Jtild), »erbünntem .^eibel=

beerfaft, um ben ©tuljl nier 2;nge ber 9iiffc megen 5urüc!§ut)alten, barnacl)
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ahn 2(pfelmu§, grüner ©alat iinb ^ornfaffee mit ^i^i^t^QcE/ f^^ner jtoeU

ftünbtid) j^u nierf)ielube falte ^eibaufic[)(äge unb täglid)e ©an5abroajd)unqen

»on 18 ^ C. com üierten Sage an t)atten oortreffüd) geiüirft. ^n ber jineiten

Sßodje fa| bie gtücflic^e junge ^rau bereite im ©arten!

%k (5rtraftion fann aucf) in ^ec!enenblage erfolgen (oteiBgeburt),

inbem ber Q)eburt5t)e(fer feine 3^i9en"ger §n)iid)en Sc^enfel unb ^aud) be§

^inbe§ einf)aft unb gleid)5eitig mit ben 2ße^en einen fräftigen ßug ausübt.

£ünftlid)e ?yrüt)geburt. ^\)x Qm^d ift, 9}]utter ober i^inb oot

®efat)ren ju beraaljren, bie bei fortbeftef)enber (5d)u)angerfcf)aft ober rerf)t»

geitiger ©eburt fid) ergeben mürben, 'tfflan füf)rt fie aus bei engem Seden

unb bei Ieben§gefä^rlid)er (Srfranfung ber SO^utter, roie mir fdjon erroäf)nten,

unter Slufopferung be§ 5tinbe§. ^m ^nkxQ]iQ ber 9}?utter ift bie fünftlid)e

^rüfjgeburt bem S^aiferfc^nitt oor5U5ieI)en, im ^"tereffe bes 5iinbe§ aber ber

^aiferfdjuitt. Qux Einleitung ber f^üf)geburt merben folgenbe 9}lett)oben

angeroenbet: ^er (giljautftic^ (bie ^•rud)tb(afe rairb eröffnet; nac^ 3Ibgang

be§ ^-rud)troaffer§ fteüen fid) S£>el)en ein), ba§ ©in legen oon S3ougie;S,

bie (Sinfül)rung be§ GoIpeurtjnterS (ein mit faltem Sföaffer gefüllter

S3allon, ber rael)enerregenb roirft), bie ©djeibentamponabe, Si}cd)fel-

fpülungen be§ ?^hitter^alfe§ unb mebi5inifd)e 9}littel 5um (Sinnel)men. 3^ie

te^tgenannten ^J'ietljoben fiub milbe, bie mebi3inifd)en jebod) nic^t 5U empfeljlen;

bie erftgenannten bürfen nur düu funbiger ärätlid)er .^anb unb mit aller 93ors

fid)t au^gefü^rt merben, bo fie nid)t ungefäl)rlid) fmb. ^ie fünftlid)e %xn\)=

geburt t)at in geraiffen ^ranf'ljeitsfällen ber 3Hutter l)ol)e 58ercd)tigung unb follte

gugunften oon SJJutter unb 5linb oiel ^ufigere 2Inmenbung finben. ^lidjt immer

tonnte bie (Sd)roangerfd)aft oer'^ütet merben, nid)t immer mar bie 9?erfd)lect)terung

be§ mütterlid)en ^efinbenS rorau55ufel)en, bann ift e§ barbarifc^, bie 9Jhitter

erft bem 3:obe nat)e fommen gu laffen, beoor man fid) jur Sofung ber ^rud)t

entfd)ließt. Unb bod) märe biefe Ööfung aud) im ^ntereffe be» 5^inbe§, benn

e§ I)at nic^t oiel (änU§ üon feinem Seben gu erraarten, rcenn fid) roäljrenb

feinet 2öerben§ fd)roere 5tranf^eit§pro5effe im mütterlidjen Crganismu^

abfpielten. 2öir unterftütjen feinerlei (Sentimentalität: lieber rcenig ^inber

unb biefe gefunb unb glürflid), al§ eine ©djar armfcligcr menfd)lid)er (^efdjöpfe,

bereu einzige 2(ufgabe barin ju bcfteljen fd)eint, iljre Umgebung 5U beläftigcn

unb fd)lie^lid) bie ?yriebt)üfe ju beoülfern.

^üc^ mi^oerftelie man uns nid)t! 9]id)t ber etmaige 'i^nnfd) ber

©Itern fei mafsgebenb l)infid)tlid) 'i^cfeitigung ber (2d)iüangcrfd)aft, fonbern in

erfter Sinie ber förperlidje 3uftfl'^^ ^^^ 9)hittcr, bann ber be» 5tinbe§.

(Sine gefunbe DJIutter l)at bie moralifd)e 'pflidjt, il)r 5tinb auszutragen; fie

l)atte fid) oorl)er flar ju merben, ob fie eine§ mill ober nid)t.

,£)ier ein traurige§ 33eifpiel aus ber *'^sraris: (l'ine bveiJ3igiäl)rige ^rau

l)atte brei äuf^crft fd)mere (Geburten Ijintcr fid), mcld)cn meift müd)cnlangc5

^ranfenlager folgte. 3iüci iiinber marcn geftorben, eineä lebte. (Sine foldje
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%xan '\^ätt^ nie met)r rcieber in anbete Umftänbe tommen foUen. ^ätte fie

einen geraiffentjoften unb liebeoollen SJlann gef)abt, fo raürbe biefer mit aller

©nergie weitere (Sd)roangerfcl)aften oer^ütet f)aben. ®r raar aber gleidjgültig

unb kUe nur fid) felber, bie ^rau raar nur §u feiner S3efriebigung ba. ©ie

mu§te arbeiten, roenn fie fid) roieber erholt f)atte, unb i^m bienen. 5((Imä()(ic^

l^atte fid) eine 2Sern)ad)fung ber nad) rüd'roärtä gelagerten Gebärmutter gebilbet,

unb bie arme ^rau rourbe pm oierten SJlale guter Hoffnung. '2)ie Seiben

roaren oon ben erften 2öod)en an unerträglid)e — ^opffc^mergen, ©rbrei^en,

gro^e (Sd)iüäc^e, Unterleib§befd)roerben aller 2lrt. 2ßäre e§ möglich geroefen,

bie Gebärmutter aufjuridjten unb bie ^rau entfpred)enb §u pflegen, fo f)ätte

fie bie ©d)roangerf(^aft oieüeidjt in erträglid)er SBeife überftanben; bie

3Sent)ac^fung I)inberte aber bie 2lufric^tung. ^m <^inblicf auf bie geringe

fieben^fraft ber ^inber (jraei waren oon brei al§ (Säuglinge geftorben!) unb

bie Seiben ber 9)]utter, bie fie bei jeber Geburt in Seben§gefaf)r brachten,

fonnte nur ein 2tu§raeg ber rid)tige fein: oorfi^tige Söfung ber ^yru^t unb

33erl)ütung weiterer ®mpfängni§. 2tber fiel^e hal (S§ fanb fid) fein Operateur,

ber \\6) biefer 2Iufgabe uuter§iel)en roollte. ®ie ^rau mar nod) nic^t elenb

genug; t§ mu^te greifbare Seben§gefat)r oorljanben fein, bamit man fic^

bered)tigt glaubte, in biefem ©inne einzugreifen, ©o blieb bie 33ebauern§roerte

fi(^ felbft überlaffen. ©ie l)atte §ur SJ^ilberung i^rer ^efc^roerben oerfd)iebene

SGBafferanroenbungen gemad)t unb fid) baburd) ^efferung oerfd)afft. 9hm
trat ©elbftt)ilfe ein. 2ll§ ha§ @i im oierten SJIonat am weiteren 20Bad)Stum

in ber im Keinen 33edEen eingefeilten Gebärmutter oerl)inbert würbe, löftc e§

ft(^ oon felbft ab, natürlid) unter su großem ^lutoerluft unb langwierigen

Seiben. '3)er füuftli^e 2Beg l)ätte biefen oorgebeugt unb weit rafd)er an§

3iet gefül)rt, unb biefen ein3ufd)lagen wäre man ber gefd)wäd)ten 3^rau

gegenüber fd)ulbig gewefen. ^-rauen, bie in äljnlid)er Sage ftnb, raten wir,

§wei oertraueniSwürbige Slrjte auf3ufud)en unb mit Gnergie in fold)em

^raufl)eit§falle bie fünftlid)e 5-riil)geburt gu oerlangen. ©elbftrebenb ift bie^

bie Slufgabe pf(id)ttreuer Gl)emänner, welche tia§ Seben if)rer g^rauen p
erf)alten bemüht fiub. ^e flarer unb entfd)iebener urteil§fäl)ige G^eleute

in fold)en g^ällen Ijonbeln, befto eljer wirb ein Grunbfa^ in ber 2ir§tewelt

ju %aU fommen, ber einer brutalen Gefinnung gegen bie ?^rau entfpringt

unb in l)o^em Grabe fd)äblid) für bie 9la^fommenfd)aft ift; er ift oft

Urfac^e, ba^ fied)e 9)]enfd)en unter unfagbaren Qualen ber SJlutter in§ Seben

gefegt werben unb fo mand)e ^-rau in iugenblid)em Stlter m§ Grab finft.

2Ber fid) nid)t baju eignet, eine lebensfähige 9lad)fommenfd)aft in§ 2Qhen gu

fe^en, ber follte baoon fern ge'^alten werben. Ginem nü^lid)en 33erufe p
bienen, feinen 3^amilienpflid)ten nad)3ufommen, ift ein größeres 33erbicnft,

eine wertoollere Seiftung, a{§ unter Gefäljrbung beS eigenen Seben§ unb ber

Gefunbl)eit ein armfeligeS ^inb gu gebären unb hann jaljrelang barnac^

al§ faft unbrauchbares Glieb ber menfd)lid)en Gefenfd)aft müt)felig weiter»
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juleben. ©0 loie man im prafti]"d)en 2tmerifa beginnt, Brautpaaren, bie mit

2:uberfuIo[e, @eifte5!ran!I)eiten unb anberem bef)aftet fmb, bie SSer^eiratung

ju oerbieten, bamit burd) fie feine fronte 5)^ad)fommenf^aft erjeugt roerbe,

fo roirb bie 3^1^^"?^ f^^^r am^ m\§ ©efe^e bringen, roeli^e franfe ^^rauen in

bem angegebeneu Sinne jd)ü^en roerben. 9)]i3d)te ifjuen bie aufgeflärte

g^rauenroelt oorarbeiten.

9iü^ eine ©eburt§gej(^id)te! ©ine Srgtin erjäfjlt au§ t{)rer ^rayig

fotgenben intereffanten %aü, ber mandje junge ^yrau feffeln bürfte: „^m Tlai

tarn ein (£f)epaar ju mir, ba§ in feiner jungen @f)e [d)on 2;raurige§ erlebt

f)atte. %a§ erfte 5^inb mar im 9Jlutter(eib getötet raorben, "öa ber 5^opf

loegen SSecfenenge ni^t geboren werben fonnte. '2)ie ^yrau mar fef)r elenb

mä^renb unb nad) ber Operation unb [a^ mit Bangen einer graeiteu Dlieber^»

fünft entgegen. 2Iber fie blieb nid^t untätig. (Sie la§ unb forfd)te na^

9f?ettung§mitte(n, unb al§ fie abermals guter Hoffnung mar, befuc^te fie

üerfdjiebene Sräte unb ^'iaturfjeilfunbige, um SSerfjaltungsma^regeln unb

einge{)enbere Beurteilung i^re§ 3"[t'^"'5ß» oon i£)nen gu empfangen. Seiber

fagte ii)x jeber etioa» aubereä! 9]un f)atte man fie gu mir geroiefen. ^er

Unterfud)ung§befunb ergab: anämifdje, fleine, fd)raäd)U(^e %xau Don 29 ^a'^ren,

ändere Becfenma^e normal, ©ebärmutter nad) t)inten cerlagert, im groeiten

SRonat fd)roanger, fd)(ec^te§ 2(llgemeinbefinben, geraber ®urc^meffer be§

Bedenk etroaS nerengt. (©ie ^atti fpät laufen gelernt, el mar alfo roo^l

^nod)enf(})roäd)e oor^anben geroefen unb baoon bie ftärfere Krümmung be§

^^romontoriumg [25orberge§] ^urücfgeblieben. ©iel)e Bedfen 3^ig. 348 unb 349.)

SDIeine 2Iufgabe beftanb gunädjft in ber 2Iufrici)tung ber ©ebärmutter unb in

fräftigenben Bäbern, bamit ein 2(u§tragen ber ^rucf)t möglid) raerbe. 9lac^

roenigen S::agen fd)on f)atten mir ba§ S^d erreid)t, unb bie junge ^yrau fonntc

bei gutem Befinben unb mit neuem 9Jlute in it)r ^eim jurüdreifen. ®er Uteru§

blieb in nd)tiger Sage, unb bie Befdjmerben roaren oerfd)it)unben. Brieffid^

blieb i(^ in Berbinbung mit i^r. ©ie mar mel}rjäf)rige Begetarianerin unb

befolgte ba[)er mit Seid)tigfeit eine ^iät, bie ben Qwzd f)atte, bie finblid)en

^nod^en roeict) gu ertjatten. (©iet)e ©eite 322.) Sltle fatf[)altigcn unb näfjr*

foläreid)en 9kl)rung§mittel mürben oermieben, bagegen oiel fü^e 5rüd)te

genoffen. 2Iu^erbem mad)te fie im ©ommer üiel Suftbäber unb faft täglid^

ein ©i^bab, oon 38° bi» 24° C. abgefüljtt. i^Ijr Befinben mar im ganjen

ein fef)r gute§, il)re Gräfte nal)men gu. ®a id) bie 9]ieberfunft auf (B\\t>Q

2)e5ember ober 3{nfang :3ö"it^^ ^'^ 2tuyfid)t fteüte, lie^ id) bie junge ^-rau

fc^on am 20. ©ejember nai^ meinem 3Soljnort fommen, mo fie fid) in ruljiget

^enfion einmietete. "iDort blieb fie unter meiner 3{uffid)t. S)er ^opf be§ ^ötu§

ftanb naü) ber SInfunft über bem Bedfeneingang, rcid) aber roieber ah; c§ tvakn

iierfd)iebene ©djutcv^en ein; auvgefprod)ene SBetjen ftcütcn fid) aber erft am
G. ;^anuar ein. (£ä rourbe alfo enblid) ernft, nad)bem fid^ ber fleine Bürget

moglic^ft lange 3eit gelaffen fjatte. '2)ie 2Be^en roaren gut unb fjielten bie
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ganäe 9lfld)t au; ber ^opf aber trat iiicl)t in hai Werfen ein, tro^ lieiper

(Bi^bäber unb Unterftü^ung ber 2Bef)en burd) ®rucf mittelft meiner öänbe
von oben. ®ie ?yrau fing an, Hoffnung unb ©ebulb p oerlieren unb seigte

3eicf)eu ber ®rfci)öpfung. "S^as ®t)epaar roün]d)te fe^n(id)[t ein 5^inb; beibe

weinten über bie i'd)(ed)teu 3{u5fid)ten, unb nun f)ie^ eä balb, (Sntfc^Iüffe ju

faffeu, um bie 9}lutter nidjt in ©efafjr gu bringen unb ein lebenbe^ £inb

5u erzielen. %a gab ^§ nur ^raet Sßege: entroeber SSenbung unb ©eburt

be^ Slinbeä in fün[t(id)er 3^u^(age ober S^aiferf d)nitt. 3)a§ erfte f)atte bie

@efal)r, ba^ ta§> 5^inb bei §u großem 5lopfe abermal§ nid)t geboren werben

fönnte, roeil e§ tro^ bes Q\iQ,t§ an ben ^-üf^en mit bem ju wenig nad)-

gebenben ^opfe im engen Secfeneingonge ftecfen bleiben mürbe; ha§ groeite,

tia^ man bei ber Slhitter einen nirf)t ungefäf)rlic^en (Singriff in ben Drganiä=

nni§ mad)en mü^te, ber iljr nieüeicfit neue (id)mäd)e5uftänbe fd)affte; aüer:=

bing§ märe bann ein lebenbe^ 5linb erhielt roorben. ^d) lie^ einen er=

probten Operateur fommen, um mit beut Gljepaar atle „%üx" unb „3Bieber"

gu be[pred)en unb il)ren (Sntfd)(u^ ju erleid)tern. '^a trat p(ö^Iid) um elf Ut)r

oormittagS, nad)bem bie 2Se(jen oon ad)t Uljr abenb» angef)a(ten Ijatten, ^Iafen=

fprung ein, unb e§ rourbe befd)(offen, no^ einige (Btunben gu warten. 2)ie

Soeben oerftärften fid) unter bem abf(ief3enben ^ruc^twaffer unb tatfäd)tid)

fent'te fid) je^t ber Stopf. 9tun wud)§ meine 3uüerfid)t, unb als um §wei U§r

ber Operateur nod)maI§ nad)äufe^en fam, ba war ber 5topf 5war nod) nic^t

feft im S3e(ien, aber bod) enblid) wirf(id) eingetreten, unb wir befd)(offen

gemeinfam, für einen eoentuellen .^aiferfc^nitt in ber Älinif beä Operateur^

atleä oorsubereiten, üorläufig aber nod)mal§ abiuwarten. (S^ fonnten nod)

weitere ?5ortfd)ritte, ober aber and) p(ö^lid)e (Srfd)üpfung unb SSef)enfd)wäd)e

feiten^ ber Äreifenben eintreten, '^ann war ha§ .^inb mit @id)er^eit aber*

malg oerloren, wenn man fid) nid)t jum Raiferfd)nitt entfdjloB. So ftanb

e§ um 2 U^r. ®ie '»pre^wetjen na[)men oon nun an jeboc^ an ^eftigfeit oon

93ierte(ftunbe gu 93iertelftunbe gu; bie ^^-rau (eiftete burd) Überwinbung ber

(3d)wierigfeiten, bie ber Äopf fanb, eine ungeljeure 93tU5feiarbeit unb rief

immer wieber, ba^ fie eä uid)t mel)r au§f)a(ten fönne. Um brei UI)r war

unter äunef)menber 2Iufregung ber Slreifenben — ha^ 5linb t)a. ©in präd)tiger

:3unge oon über fieben ^^^funb Q)ewid)t, fo rein, al§ ob er fd)on gebabet

worben wäre. 2öar ha§ eine gr^ube, ein ©(üd:! ®ie g^au war feljr erfdjöpft,

unb nun fd)ienen fid) neue <3d)wierigf'eiten einsufteüen: bie 9^ad)geburt

äogerte. ^d) gab Iicifse ^aud)f(afd)en, bann falte 9TÜcfenabwaid)ung, t'atten

Seibauffd)(ag, maffiertebie ©ebärmutter, e^^ {)a{f nid)t6. 2:rei Stunben waren

üerfloffen, e§ mu^te ge^anbelt werben, loenn nid)t abermals ein operatioeä

(Singreifen in 3(U'5fid)t genommen werben foüte. 'Ohm Itefs ic^ bie ?3-rau ent=

fleibet com ©atten unb ber ^ebamme über eine (Bitjbabewanne f)a(ten unb go^

einen Ärug mit 42° C. auf ben ^aud), bann einen foId)en mit 14° C.

Sie quidte get)i3rig babei, nannte mic^ aud) „furd)tbar energifd)"; aber eä
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I)alf unb voax bod) eutfcfjiebeii ein beffere» 23erfa^reu al? bie fün[t(id)C iiöfung

ber ^(ajenta (3J]uttevhic!)eu) burd) bie .sjaub, rooiind) fo f)äufig frf)iücve

Gvfranfuugeu beobacf)tet werben, ^aum roar fie im ^^ctte georbnet, fo lag

and) fcfjon ein großer Slhimpen auf ber Unterlage: ber dii\^ be§ l)eif3eu unb

falten Sß^afjerl ^atte bie etroaä fdjlaffgeworbene ©ebärmutter ju neuer (gnergie

befähigt. 'Oiun erft roar alle? guti 3eit bem 5>orabenb Ijatte bie SBöd)nerin

nid)t§ genoffen al^ ^itronentimonabe, ^^irf^i'^uaffer unb 3I;i[elfinen|"ait; eine

^urjeljuppe mit ©rünfernflocfen fd)mec!te il)r nicijt; je^t ftagte fie über

junger. 93e[te rol^e ^^uljnuld) Ijatte \6) oorljer jdjon beftellt, unb nun fd)lürite

fie biefe mit Sel)agen unb a^y einige Dläljvfalj^'^isfuit? baju. ^jcitten roir oorljer

tattreirf)e 3pei]en oermieben, fo mußten roir fie je^t nirf)t nur §ur 5^räftigung

ber ^rau roegen becorjugeu, fonbern auc^ um gute SJtilcf) für ben (Säugling

gu erjeugen. 3lu^erbem befam fie am näd)ften 2^age nod) .ftafevgvü^fuppe

(^5o^enlof)efd)e) unb frifrfje älpfel. 2;er 'S^arm roar burc^ met)rfad)e Silijftieve

fd)on roäl)renb ber Sf^acEjt nal)e5u oollftänbig entleert roorben, unb tia^ ^udcx'

roaffer (Slanbi^juder ober friftallifierter 9^of)r5U(ferfaft in Si>affer aufgelöft)

Ijatte fidj gut beroät)rt; benn eö roaren bie iBQij^n fo fräftig, ha^ feine melden»

erregenben Säber mel)r oon ein Uf)r nad)t» an nötig geroorben roaren. iBIutung

liatte gar feine ftattgcfuuben, unb nun fam Der letjte Üfbfcf)nitt ber

©eburt5gefd)id)te : bie 3:ätigfeit ber Sruftbrüfen. ^d) l)atte bie ';Ü>ar5en

fd)on roodjenlang oori^er füljl baben unb einölen laffen, um bie ^aut roiber^

ftanbsfräftig gu erl)alten, ebenfo mußten fie täglid) ge§upft unb geftrid)on

roerben. Sie roaren bal)er lang unb gut oorbereitet. 2^rü^ be» „fd)led)tcn

Cutters" ber jungen ^rau, bei bem fo oiele ;^eute oerljungern 5u muffen

glaubten (benn e§ fet)lte feit fo langer 3ßit ^^leifc^, 33ier, reic^lid) ?.1iet)lfpcifen),

f)atte bie fleine, fd)roäd)lic^e grau genügenbe a)]ild) unb naljm fidjtbar an

Straften 5U. ^er 5tleine mad)te sroar roäljrenb ber erften 3:age mit bem 3:rinfen

•Unftänbe, ba er üon ber langen ©eburt etroa§ angegriffen fd)ien; enblid) aber

befann er fid) eine§ befferen unb 5üg tüd)tig. 3{uf5er bem ^Jläbeld)en, t)a§ fd)lcd)t

l)eilte, unb ben S^erbauung^befc^roerben ber ?Jlntter, roeld)e bie cüu{)mild) nid)t

gut oertrug, ucvlief aüc^ nad) 'iCnmfd), unb nad) ^J^onntcn erl)ielt id) auy iljver

,gieimat bie beften 9tad)rid)ten üon bem Sefinben ber ^''^hitter unb bes i^inbesj."

Siefe (>3eburt§gcfd)id)tc bcroeift, ba^ and) bei fd)roäd)lid)em .Qörpcvbau unb auv»

gefproc^enem itörperfeljler bnvd) umfic^tige ^lUelljoben nod) uiel 5U errcidjcn ift.

Die Dachgeburt.

3Bir bel)anbeln fie in einem befonbcren 5lbfd)nitt, roeil fie in bem ©eburtoa

Derlauf eine grof3e 'Jiolle fpielt. 3tuf <3eite 29G ift an§gefül)vt roorben, roeld)e

Sebentung ber 90^utterfnd)en, bie ''Jiad)gebnrt, bat, unb auf Stafet 3h*. 9 fel)en
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rcir bie teilroeife SIblöfung ber ^la^enta famt ben @if)äuten, foroie t^re coli»

ftäubige 2Iu§fto^ung. ^ei gutem @eburt§oerIauf unb bei !räfttger ©ebärmutter

treten nad) ber ©eburt beä ^tnbe§ [o fräftige 91aci)n3ef)en auf, ba^ bie S^ad)»

geburt oI)ne jegtic^e Unterftü^ung in einer SSiertel- ober in einer falben ©tunbe-

geboren rairb. ©rft wenn bie§ erfolgt, nimmt man bie Steinigung ber 2ööd)nerin

oor, lä^t fie etroa§ genießen unb forbert fie auf, ein ©d^Iäfd)en §u mact)en.

SBeber 33tutungen noc^ ©ci)mer3en treten bei gefunben g^rauen nact) 2tu§fto^ung

ber ^laäenta ein; t)ielmel)r freut fie fic^ ber iiberftanbenen SDIü^en unb barf

erft je^t ba§ @eburt§gefc^äft al§ oollenbet betrauten. (Sofort legt man il)r

einen Seibauffcf)rag, in frif^eä Sßaffer getaud)t, auf, bamit bie 3i^['iK^tttßtt='

gie{)ung ber ©e^

bärmutter burc^

ben^ältereijfräfs

tiger erfolge unb

anberen ©tö=

rungen üorge=

beugt raerbc. @r
mirb alle groei

big üier ©tunben

erneut, ^eij^rofts

gefügt unb falter

Öa{)re§5eit forge

man für roarme

33ebec!ung

(3^eberbett), aucf)

SÖBärmef(afd)e an

bie 3^ü§e, unb

üer^inbere be0=

f)alb ben 3"ii^itt

frifdjer Suft nid)t, inbem man bei glei(^mä^iger ^ei§ung immer eine f^enfter^

fpalte offen lä^t. %k ©ebärmutters^nnenfeite, bie anfangt au§ einer großen

2öunbf(äd)e befielt, "Ha bie ®it)äute il)r boci) feft anhafteten, siet)t fid) immer

meljr gufammen, fo ba^ bie offenen ©efä^rö^ren fic^ fc^tie^en unb fein

93Iuten mel^r ftattfinben fann.

3ögert jebocE) bie 9^acJ)geburt, fei e§ au§ injrotfcfien eingetretener SCBetjen»

fd)n)äd)e ober allgemeiner ®rfci)öpfung, bann raenbet man ben ©rebefc^en

^anb griff an (ftelje %i%. 199), ber barin beftef)t, ba^ man ben ©runb ber

Gebärmutter mit ber ganjen ^anb umfaßt unb fie nac^ bem ^reujbein p
brücEt, um it)ren :önl)att gleic^fam au§3uquetfcf)en. ®abei mu^ ber ®aumen

auf itjrer oorberen SBanb, bie übrigen ^^inger auf ber I)interen liegen, unb

ber ©rudf barf nur gteid)äeitig mit einer SOBeI)e ausgeübt merben. tiefer

©riff ift, fräftig au§gefül)rt, fc^merg'^aft unb entringt ber 2ööci)nerin meiften§

JJtg. 199. 2)cr ßrcböft^e |»ottbgriff jutr ©ntferttung ber dlaä^Qtiuvt
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TAFEL 11

:! ao. 'iviii iucnu o\c5 'cx]Oio^i, nimmt mau tic yit^uiguuQ öer 'i.

t fie etroc^ nentcficn iinb fnrbrrt.fu» twü .'i,. ,{?rMäf r-.,,,. ...

Vier Kinderportrats von eigenartigem Keiz, welche uns au!

das umfangreiche Kapitel „Gesunde Kinder" lenken. — Was
•

• -muss geschehen, damit sie gesund bleiben und dadurch auch
'ii; schön werden und wie äussert sich die leibliche und seelische

Gesundheit? Die Hässlichkeit der heutigen Menschen ist

schon so hochgradig geworden, dass wirklich schöne Kinder

eine immer grössere Seltenheit werden. Einem Kinde fehlt"

die gesunde, rote Gesichtsfarbe, dem anderen die natürliche

HaarfüUc, dem dritten der kräftige normale GHederbau, dem' .'

vierten der heitere, freundlich kindliche Ausdruck usw; ,^p€if. f

ganze Jammer der Kulturmcnschheit findet für das kundige ,.,

Auge schon in der heutigen Kinderweit seinen Ausdruck! —
Kräftigen Körperbau, volle Qliedcrchen zeigt das nackte Kind,'

das Friedchen, das nur Muttermilch erhielt und von v6geta-'''

risch lebenden Eltern stammt. Es war zu seiner Aufnahme aus

dem Schlafe geweckt worden, daher schlecht aufgelegt — un^,

wollte im Sonnenbad durchaus kein freundliches Gesicl^ .-).

machen. Das vierte Porträt dagegen gibt uns das Bild einer

gesunden Fröhlichkeit, dabei frische Augen, volle Wangen
und eine blonde Haarfülle, die das liebe Kindergesichtchen

um so anziehender erscheinen lässt. Das dritte Bildnis gcf

winnt bei längerer Betrachtung. Ein herziger, etwa einjäh>-

riger Junge dreht den kleinen Leierkasten und freut sich

sichtlich über die feinen Töne, die seine Bewegungen erzeu-

gen; sein Gesichtchen ist frisch und fröhlich, leider — ver-

dient aber sein Bäuchlein einen Tadel, denn es ist zu um-

fangreich. Friedchen, an der Mutterbrust, i^t noch frei von

solchem Fehler! — Das schönste von den vier Kindern ist d^s

dreijährige kleine Mädchen, dessen sinnender Ausdruck seh^,

anziehend wirkt. Das süsse Gesichtchen wird durch strah-

lende blaue Augen erhellt, das Körperchen ist zart und doc\C

voll. Die Energie des lachenden Jungen ist ihttialjcrtteriid»''

tefir ftattfinben tarn.
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einen (Sdf)rei, aber er ift aud) fel)r rorrffam. SSill man il)n einer r)te(Ieid)t

nod) jnngen empfinb(id)en 9Böc!)nevin evfparen, bann luenbc man lieber ben

2ßeci)fe[gnt3 anf hzn 53and) an. )Si\an Iäi3t bic }yxaii oon ,yüei '^l^erfonen

über eine 2öanne t)a(ten unb 9icf3t jucrft einen Gimer oon 42" C, bann einen

Don 14° C. Quf it)ren Seib; in ben meiften.^äden mirb barnad) bie ganje

97act)gebnrt fd)mer3lo§ anf bie Unterlage [atlen, nnb bie ©ebärmntter roirb

fid) barauf fräftig sufammenäie^en. SSie bie @eburt^gef(^id)te auf (Seite 333

lefjrt, ift biefer 2ßed)fe(guf3 oon präd)tiger ^iöirhing. '2)er aÜQ Safferarst

Dr. fingier empfie(}(t für bie 9iarf)geburt§periübe ba§ falte Si^bab
Don 12° C. unb I)at au^gejeic^nete (Srfolge bamit errungen, ll^kn fann e»

rutjig anrcenben, roenn ber Sßedjfelgnfa fid)

al§ ungenügenb erroicg. 33(eibt aber and)

ba6 (Si^bab rairfung§to§ unb finb feit ber

©ebnrt beg ^inbe§ metjrere Stunben t)er=

ftoffen, of)ne ba^ fid) ber 3}hitterfud)en

löfle, bann bleibt nur bie :?öfnng mit ber

^anb übrig, mit ber man nid)t lange

raarten barf, roenn ununterbrod)en ^(ut

fto|3. ^auu finb brei Stuubcn fc^tm jn

lange! dagegen fann man and) über

Sef)n (Stunben raarten, roenn feine 53tutung

ftattfinbet. 9^iemat§ geftatte man ber

.ipebamme, an ber 9]abelfd)nur gu jiefjen,

benn biefe fann Ieid)t abreißen, ober ber

3ug fann aud) gur Steilung bc§ ?3]utter=

fnd)en§ fül)ren unb bei abermaliger ^(o^*

(egung oon ©efä^en bie oorijanbcne Blutung nod) i)erincl)rcn. '43erraa(^fung

be§ 9}]utterfud)enä nad) ent5Ünb(id)en 33orgängen in ber ©ebärmutterfd)Ieim=

()ant, rae(d)e fid) burd) (Bd)mer5en unb Sfu^ifhifj niäfjvenb ber Sd)iüangcrfd)aft

äufserte, ift geroüt)nlid) bie Urfacf)e ber 3iii-"iictf}nltnng bey 3}hittevfud)cn^3 nnb

fommt leiber nid)t fetten cor. 33eftänbiger 5iatarrl) ber ©ebärmuttcr, 5u

fjänfiger gefc^(ed)tlid)er 33erfe()r mä()renb ber (3d)raangeifc^aft, 3lnftecfnng

feiten§ be-3 9J?anne§ burd) ^Trippcvgift unb anberey me{)r finb U>eranlaffung,

ba^ bic (3(^teim{)aut ber ©ebännutter fid) d^ronifd) cnt^ünbet unb aud) mit

ber ^lajenta fefter t)erraäd)ft, abS bie§ unter anbeven Umftänben ber )sa[[

ju fein pflegt, ^ann fann bie ^öfung aud) nur unter einer gcraificn

©emaUanmeiibung ftattfinben: burd) ':}[b5iel)en nnb 5lbfd)aben miltclft

ber Siiißer beS geübten SIrjteg. ^-ig. 200 ftellt bie manuelle i'öfung ber

^lajenta burd) ben Operateur bar. ®ir fcl)eu bie uicr (Vinger be^^felbcu

än:)ifd)en ©ebärmutterraanb unb (5il)äuteu fid) fortberaegen unb fönncn un5

Ieid)t Dorftetten, bafs auf biefe 3Seife aud) feflueriüad)fcnc Stellen norfidjtig

gelüft rocrbcn fönnen. 2)ie menfd)lid)e ^^anb ift ja ba§ feinfül)ligfte unb

ütc A-rau ül9 C>au?änt(n. 22

Söfung ber 9ind)gc6urt burd) bic .^niib

bc'5 Cpcrntcur!?.
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oonfommenfte i^uftrument, oorauSgefe^t, ba^ fte bur(^ ein entraideltcä @c»

l^irn geleitet roirb.

9latürlid) t)at bie[e§ SSerfal)ren anä) feine ©efa^ren, wie alle (Singriffe

in bie Seibe§l)öt)ten; (Sutjünbungen, lieber, (Sd)mer5en fmb t)äufige ?^oIgcn

unb barum ift e§ unoerantroortUc^, ha'^ biefe SIrt ber Söfung oorgenommen

wirb, raenn bie ^la^enta faum §roei ©tunben §ögert. 9^ur al§ äu^erfte

2lnn)enbung, aB le^teä Hilfsmittel fei bie fogenonnte manuelle Söfung
geftattet. ®a^ fie unter ^eobad)tung äu^erfter 9?einlid)feit feiten^ be§

5träte§ ausgeführt roerben mu^, bürfen mir at§ felbftoerftönblid^ t)orau§=

fe^en; benn mürbe er o^ne ^ürftung unb SQBafferbab (in meldjem am beften

©ubümatpaftillen aufgelöft raerben) in bie @ebärmutterl)öf)Ie eingeben, fo

fönnte er nur gu leicht roin§ige ©d)mu^tei(d)en in il)re Sßunben übertragen

unb baburd) (Sntäünbungen oeranlaffen. Qu gro^e ^einlic^feit beS SlrgteS

in biefer ^infidjt fann alfo niemals fd)aben.

3(ud) ber gefäl)rli(i)en SfZadjbhitungen muffen mir no(^ gebenfen,

bie ftetS in ber DladjgeburtSperiobe auftreten. 9}langeII)afte ^iifanimen»

gie^ung ber ©ebärmutter, baf)er Offenbleiben i^rer oerte^ten ©efä^e, ift bie

Urfad)e; folglid) mirb bte ^eljanblung barin befte!)en, biefe ßufammen»

Siet)ung mit allen SJtitteln gu erretten. Unfere erfte 2lnroenbung mürbe in

ber 9)]affage beS ©ebärmuttergrunbeS beftel)en, roeld)e als ^reiSftrei(i)ungen

lei^t, ol)ne ftarfen ®ruc!, auSgefül)rt merben mu^. SBenn eS fid) nid)t um
größere SSerraunbungen, mie §. 53. nad) einer SBenbung, Ijanbelt, mirb fte

faft immer auSretdjen, um bie Blutung jum ©tillftanb ju bringen. ^\i bieS

ni^t ber gaü, bann üerfud)t man eS mit tl)ermifd)en Sf^eijen, inbem man

eme fel)r Ijei^e (50" C.) ober eine fel)r !atte SluSfpüIung in bie ©^eibe

oornimmt, rael^e rcof)l fc^merjljaft aber aud) roirf'fam ift. Slet)rt bie '^Blutung

mteber, fo mu§ ber Slrgt etnge^enb fid) überjeugen, ob t)om SJiutterfuc^en

etraaS Rängen geblieben, ob am SJluttermunb eine größere SKunbe entftanben,

meld)e bie Urfad)e ber Blutung fein fönnte, ober ob ein (Sd)eibenri§ über=>

fet)en rcorben ift. ^ft bteS alleS nid)t ber g^all, bann ift nur (S^laffljeit ber

©ebärmutter M. "SJagegen rairl't baS ^inglerf(^e ©i^b ab öortrefflid^.

Dr. fingier, ein begeifterter Sd)üler oon ^riejini^, fd)reibt in feinem

S3u^e über „®te rationelle Slnroenbung beS falten unb temperierten SOBafferS

bei ©d)mangeren, ^rei^enben unb 2ööd)nerinnen" über t)a§ falte (Si^bab

in ber fünften ©eburtSperiobe folgenbcS: „%k ju ^abenbe mirb

üon sroei ^erfonen auS bem 33ett get)oben unb fd)mebenb über bie ©i^babe=

manne geljalten, raä^renb beffen bie .^ebamme iljre ^änbe in baS 2Bttffer

taudjt unb bamit Unterleib unb Slüdfen ber Sabenben einreibt. 9^un tä^t

man fie inS ^ab nieber; meljrere ^erfonen reiben fräftig im Söaffer ^iteuj,

Senben, ^au(^, bann gibt bie ^ebamme auS ber ©ie^anne einen fräftigen

©tra^t abroed)felnb auf bie ©d)o^* unb Senbengegenb, rcorauf biefe 2;eile

roieber frottiert roerben. ^laä) je einer 3Jlinute roirb bie ®ufd)e oon neuem
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Qppüjiert, bann toirb bie ^-rou auf ba§ 33ett gelegt, gut getrocfnet unb

erroärmt burd) (^-eberbetten unb ^-rottiereu mit beiben .Rauben. 9ied)t§ unb

linf» üom 58ett feljt fi^ eine ^^^erfon, bie ruijig, ot)ne ju [c^iitteln u:ib bie

^eic §u lüften, bie (2d)enfe( reibt, ^ie Griüärmung nad) tex ftarfen

2tbfüt)(ung lege id) jebem Hr^t a[§ bringenbe ^^flid)t an» -öerj. ^a§ 53ab

bauert brei bi:5 fünf ?,l]inuten unb \)at nad) beni crften fteinen Sc^recf fteti

Söo^lbe^agen §ur ?yo(ge, fo ba^ felbft ängftüd)e SBö^nerinnen ausrufen:

„2Ic^, raie gut!" ^c^ garantiere jeboc^ nid)t für ben (Srfolg, roenn bal

Sßaffer roärmer als 10° K. ift." — So raeit ber alte, erfahrene 2öaffer»

ar^t. 3^ber 93orurtei(5freie roirb fid)er bie Gnipfinbung t)aben, ba§ ein

folc^e» Si^bab unenblid) oiel angeneljmer unb gefaljrlofer ift al^ bie ^üljr»

fenfd)e 2:aniponabe ber ©ebärmutter, rce(d)e all le^te» SRittel gegen

Uterusblutungen in ben Spitälern ausgefüljrt roirb. '3^ie 2Iu5ftopfung ber

Gebärmutter beroirft nid)t nur Stillftanb ber 33lutung, fonbern erregt

roirflid) ^iifantmensie^ung ber erfd)(afften ©ebärmutterroänbe, allein fie \]i

aud) fel)r fd)mev5l)aft, erjeugt fel)r oft lieber unb geljört nid)t gu ben

niilben 9}]itteln.

^a^ bie l)]ad)bel)anblung nad) operatioen ©eburten befonberl oorfid)tig

unb forgfältig fein mup, foU Ijier nod) befonberl ^erDorgel)oben roerben; bie

@efal)r ^u 9]ad)blutuugen ift ha befonber» grop. 3Ir3t unb .^ebamme Ijaben

nod) ftunbentang nac^ erfolgter Gntbinbung bei ber 23üd)nerin gu tun, biä

fie enblic^ nad) längerer 33eoba^tung fagen fönnen: fie ift au^er @efal)r!

SRüc^te bie t)orfid)tige 3Inrcenbung bes Sßaffer» eublid) fiegreid)en (Sinjug

in bie ©eburt5l)ilfe l)alten unb gum 2öof)t be§ roeiblid)en ©efd)led)te» bie

Operationen jum Seil oerbröngen.

Das wocDenbett.

®a§ normale 2öoc^enbett. '2)en ^^it^Mc^^t^t com 2rbfc^Iu|3 ber

©cburt h\§ 5ur ooüftänbigen SBunbl)eilung unb 9?ücfbilbung ber burc^

Sc^roangerfi^aft unb ©eburt oeränberten ©efd)led)t§organe nennt man

„©oc^enbett". ©iefe ^^it bauert bil über fed)§ ^ßoc^en, ift aber feincy=

roeg^ mit ^ranffcin oerbunben. 'S^ie gefunbe '©öd)nerin ift nad) ber ©cburt

rooljl ermübet unb rul)ebebürftig; auf5cr einigen 9]ad}roel)en t)at fte jebod)

roeber Sd)mer5en noc^ ernfte 53eid)roerben. ^-£}enn Ictjtere fic^ bcnnod) ein=

(teilen, bann ift, fofern bie ©ntbinbung eine leichte mar, nur bie falfd)e "^^fl^gß

im ^JCßüc^cnbett fd)ulb. SScnn man fid) bicfe unb jene 5lrünfcugefd)id}te Don

22*
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fd)raeren SBocf)enbetten erjagten lä^t, ba f)ürt mon allerbing§ bie fonberbarflen

S)tnge über ba§, roal einer 2ööd)nerin angeblid) not tut, unb ba§, roaä il}r

fc^abet. 2(ud) in gebilbeten Slreifen begegnet man nod) großen SSorurteiten

unb üerfe'fjrten @erao!)nf)eiten. Unraiüfurlid) fd)raeift ber 331ic! u\§ SDIittelalter

jurücf, unb wir jef)en im I)od)getürniten 93ette, in niebriger, bumpfer ©tubc

— Suft unb Sicl)t fd)aben angeblid) einer 3Büd)nerin! — eine ^-rau in ^eberu

[c^rai^en, bie fid) in bem beneiben§roerten ^uftanb einer 2ööd)nerin befinbet!

©in ';Iöa[ferfüppd)en ift bie 91al)rung ber 2Böd)nerin (ba^ raar nod) ba^

befte in ber gansen @inrid)tung), unb eine 33erüf)rung ber ^aut mit 3Baf|er

mürbe ül§ eine ©efäljrbung i^re§ 2eben§ betrad)tet merben.

Sflidjt oiet befjer mad)t man eä f)eute noc^ in oiefen ©egenben mit if)r.

2tnber§ bagegen (el)rt un§ bie fortgeid)rittene ^eitfunbe, bie 3(uff(ärung auf

I)i)gieniid)en ©ebieten. 23ie( Suft unb Sid)t u\§ 3Bod)enbett5immer, fofort

falten 2tuffd)lag auf h^n Seib, ber fo raunb unb ermübet ift, füt)Ie

9lbraafd)ungen be§ ganjen ^örper§, laue Übergießungen, Cbft unb 9J?i(d)-

biät; fein 93rot, fein ?y(et]d), feinen S^affee ber äßöd)nerin, bi§ btc erfte 'il>üd)e

«orüber ift. ^ctfen nötigenfalls nod) laue 0t)ftiere nad), raenn ber ©tu^U

gang jögert, bann finb feine 3(bfül}rmittel nötig; bie ^Berbauung mirb Dor=

güglic^. ©d)(af unb ©timmung bleiben g(eid)faüS gut, unb iljuen entjpred)ent>

er^öt)t fid) oon 3:;ag §u 2:ag bie 9Jli(d)abfonberuug. ^ei jeber normalen

3^rau ftellt fie fid) ein unb trägt mefentli^ ^ur 6rl)altnng il)rer @efunbl)cit

bei. ©ie oerfiegt bei S'iß^^i^/ ober cerjögert fid) nad) ftarfen ^lutoerhiften;

fie roirb üon ©djmerjen unb ©d)mel(ung ber Prüfte begleitet, menn ber

©äugling ju roenig trinft unb bie 't[RiId)brüfen ju ftarf gefüüt finb. 2Birb

bem 5^inbe au5 irgenb me(d)en ©rünben bie natürlid)e, mütterliche Ülaf)rung

uerfagt — bie» bebeutet immer ein fd)it)ere» Unredjt gegen ba^o 'Oieugeborene;

benn nid)t§ fann i()m t^n ©enuß an ber SJlutterbruft unb bie 93ortreff(id)feit

ber 9JluttermiId) erfe^en — , fo leibet bie SRutter fdjmer borunter, ^ie

©d)raenung ber Prüfte nimmt fo ju, baß bie 2Böd)nerin bie Strme faum

beroegen fann unb Ijcftige ©d)mer5en im 9lü(fen unb in ber 33ruft, oft mit

^-ieber begleitet, eintreten. 2:ro^bem roirb biefe Unterbrücfung einer uatür=

Iid)en 2;ätigfeit auf Sloften ber ©efunbljeit be§ TtinbeS fo oft geübt, unb nur

mit ©d)mer5 benfen mir an bie roeiteren ^-olgen biefeS törid)ten, unoerant-

roort(id)en ©ebarenä.

Sie S^ürfb Übung ber ©ebärmutter ift gleid)fan^5 ein SSorgang

oon gröfiter 53ebeutung für bie ©efunbljeit ber ^^-rau. 3{u§ ^-ig. 176 ift il)re

^orm unb ©röße unmittelbar na6) ber ©eburt erftd)tlid). Soroie bie ^ad)'

geburt au§geftof3en ift, gieljt fie fid) jufammen unb nimmt al(mä()lid) il)re

urfprüugtic^e ©eftalt roieber an. 'äi§ große Ijarte i^ugel ift fie in ben erftcn

2;agen nad) ber ©eburt burd) bie 33aud)bed"e burd) ju füljten; immer fteiner

roirb fie, b\§ fie enblic^ am groölften S^age im f(einen ^ecfcn roieber

»erfdjroinbct. Sie in biefer 3eit befonber§ bei 9J]eIjrgebärenben auftretenben.



^Eorfienbett. 3 41

oft red)t fd)m erst) afteil 9'lad)roet)en tragen jur D^ücfbilbung ter ©ebärmuttcr

iiod) bei. Grft nac^ fed)y 23oc^en i[t bie ©ebärmuttcr im alten ^uftanb,

obgleid) etroas üergröfsevt, fo ha]^ fie fid) oon einer jungfräulichen beut(id)

unterfd)eibet. '2^ie geroaltige 2(u5be!)nung, iüelcf)e bie Gebärmutter roät)renb

ber Sdjroangerfdjaft crleibet, bleibt nic^t oI)ne ^yolgen auf if)re ©röBe

unb ^orm.

^er 2Bod)enfIu^ (2od)ien) entfte!)t burc^ bie 3Ibfonterungen ber

Söunbf(äci)eu ber Gebärmutter unb ertifcf)t naturgemäß mit ber 2(u5f)ei(ung

ber ©ebärmutter; bie» gefdjieljt nact) oier bii= fe(^§ Sß>od)en. ©r ift in ben

erften XaG,tn nac^ ber Geburt blutig unb Ijellt fid) immer mef)r auf. kräftige

3^rauen, bie nie unterleibsleibenb rcaren, f)aben geringen 9I>od)erffuß;

fd)raäd)lid)e, bie ju ^Blutungen neigen, '\:}ah^n §u reid)tid)en unb §u buitigen

^tbgang. ^ei guter a3erbauung, falten £eibauffd)(ägen v.at) Dorfid)tiger

(Srnäljrung f)ot ber 2Iu5f(uß feinen üblen ©erud); e§ fe'^Ien Seibfdjmerjen,

unb aud) ba§ SBunbmerben an ben ©efd)ted)t5teiten tritt nid)t ein.

^^n{§ unb $i;emperatur ber gefunben 55öd)nerinnen jeigen fteine

iSc^roanhingen, aber raeber „?[Ri(d)ficber" nod) ^eräfd)mäd)e jeigen fid).

^er ©tuf)Igang ift in ben erften 2'agen meift angeljotten, tei(:§ roeil

man fd)on üor ber (Sntbinbung ben '^arm entleert I)at, tei(§ ineil bie S3aud)^

preffe fraftloS ift unb man otjuebiec^ einige Stage lang roeniger genoffen f)at.

S3ei fIeifd)Iofer, Ieid)ter ®iät, roie bereits angegeben, unb ben anregenben

falten 3Iuffd)tägen ftellt fid) ber Stuljtgang von fe(bft ein, unb ^armbefd)roerben

bleiben au§. '^a§ übliche SiijinuSöf, ba§ oiele 9Böd)nerinnen fo fd)n)er nehmen,

ift gans überftüffig, roenn man 3(pfelmu§, 5^irfd)en, garten (Batat ufro. gibt

unb barmfüüenbe, oerftopfenbe Opeifen oermeibet. ^ft bie 33erbauung bennod)

ctmal träge, bann genügt ein roarme» S^(i}ftier mit öl.

3iem(icf) einig ift man barüber, raie lange eine Sßüd)nerin nad) ber

(Sntbinbung liegen fotl; im adgemeineu fo lange, h\§ bie Gebärmutter in

bie fteine 53ec!en{}üf)[e surücfgefunfen ift unb bie 33ettn)ärme unb $8ettrut)e

unangenef)m ju roerben beginnt, ^ann brängt e§ bie 9}hitter au6 bem

33ette f)erau5. "S^ieB ift gemöl)nlid) am od)ten h\§ gefjnten Stage ber ^all.

3ft aber grofse (Sd)it}äd)e üort)anben, bie 9?uf)e unb <2d)onnng erl)eifd)t, geljt

immer nod) §u oiet 33(ut ab, ift bie SÖüd)nerin überf)aupt fd)mäd)Iid)cr

9ktur, bann bleibe fie ruf)ig fo lange liegen, al§ il)r bie 53ettrul)e mol)(

tut, unb roenn e» 14 Stage fmb. ^ebiuebe ^ranfenpflege mufj mol)l üon

allgemeinen ^'rin5ipien geleitet, aber ftetiS ben 25erl)ältniffen ber Traufen

angepafst merbeu.

®ie ^yrage: SS^ie lange muß bie ^-rau nad) einer ©ntbinbung

fejuell gefc^ont m erben? mirb ber ^Irjtin oft geftellt. Sic ift furj

folgenbermaf5en ju beaulmorten: fo lauge, bi§ bie ^^-rau bie alte 5!raft unb Gc*

funbl)eit Dollftänbig roiebererlangt Ijat. 33cfanutlic^ merben im allgemeinen fed)S

Socken jur Sföieberl)erftellung ber iDeiblid)en Organe in 9fnfprud) genommen

;
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[elbftocrftänblid^ mü^te ftd) jebe ©ntbunbene oud) mtnbeften§ eben[ü(ange

be^ eI)eUd)en Umganges enttjolten. Sinb ber ©ntbinbung aber fran!^afte

©törungen gefolgt, bie ärjtUdje (Singriffe nötig ntadjten, bann genügen nid)t

fed)§ 2Bo(^en 9?uf)e, fonbern e§ fmb SJionate nötig, ^m ^beal§uftanb ober

wirb bie ^-rau fo lange ben Tlann meiben, al§ fie fii^ bem ^inbe gu roibmen

I)at, alfo folange fie ftitit. (?S ift teid)t t3erftänblid), ba^ Ijöufige fejuelle

9^eisnngen, insbefonbere bei fct)n)äcf)Ii(i)en ^^rauen, bie 9JliId)er5eugung unb

53efd)affenl)eit beeinfluffen, ja fogar ein fd)neüere§ 9?erfiegen ber bem S^eu»

geborenen fo roertooKen 9f|a!^rung§que(Ie red)t Ijäufig §ur ^-olge fjaben. Slnc^

ber früt)äeitige Söiebereintritt ber 9)]enftrnation ift in ben meiften g-ätlen nur

auf eine fd)iüäcl)enbe 2Inftrengnng ber ©enitalien prüdsufüfjren unb Derbraud)t

eine fc^iüäct)(icl)e ^rau mäfjrenb ber Stitlungg^eit ^oc(}grabig.

®arf bei Sßiebereintritt ber 9Jionat§bIutung loeitergeftiHt

werben? äBenn $8au unb ^räftejuftanb ein guter finb, §um 2öof)Ie be§ ^inbe§

unbebingt. ©d)raäc})Iid)e 9JIütter raerben fid)er aber barunter leiben; rcit

empfef)(en bal)er eine langfame 2Ibgen)öf)nung, roeldje fid) auf brei biä oicr

?[Ronate erftredten fann, forgfältige Pflege ber SDlutter unb teilraeife fünftlici)e

®rnä[)rung ber ©äugtingS. .^auptforge bleibt e§, burd) rid)tige Sebeibo=

meife ben frül^seitigen SGBiebereintritt ber ^eriobe gu oerI)üten.

®arf man roeiterftillen, menn fid) eine neue Sc^raangerfc^aft

ctnftellt? 2Iuf bem 2a\\i)^ fieljt man fräftige QSäuerinnen fe^r I)öufig "öa^

bereits laufenbe ^üngfte nod) an ber 33ruft ernäf)ren, n)ä!)renb ftc^ unter

iljrem .^er^en ein neue§ Seben fd)on merflic^ regt, ©eroöbntid) tut fie

bie» fdjabloS, allen fd)roa(i)en grauen roiberraten mir foldje ^oppeKeiftimgen

aber auf baS entfdjiebenfte, ©elbft bei fräftigen g^rauen beobad)tete man

oft, ba^ ba§ nad)geborene 0nb, ha§ nii^t bie ganje ^raft feiner SJf^uttcr

empfing, fc^roä(})Iid) raurbe. ^ft bie 3^rau aber nid)t n)iberftanb§fäl)ig unb

I)at fie t)a§ llnglüd, beoor ba§ ^^üngfte entroöljnt ift, abermals in ©^manger»

fd)aft 5U fommen, bann mu§ fie fid) fofort ber neuen 3lufgabe mibmen unb

baS geborene 5^inb an anbere Diatjrung geiüöt)nen. ©ie fann e§ forgloS tun,

wenn ba§ :Süngfte fed)ä ober gar neun 9Jlonate taug bie ^ruft gehabt !E)at.

®a§ Rör per gern id)t einer gefunben 2öüd)nerin erreid)t fel)r balb

feine alte ^ül)e, bie eS oor ber ©d)roangerfd)aft befa^, unb überfteigt eS nac!)

fedjS bis ac^t 2öod)en, roenn bie ^^^rau i\)X ^inb fetbft ftidt. 53tübenbcr

unb frifc^er al§ je §uDor fel)en mir mandje 3^rau in biefer Qi'it unb fmb

bann üon ber Überjeugung burd)brungen, ba^ baS 5^inbbett il)r gut getan

unb baf3 bie 9}]utterfc^aft unter natüvli^en 2Serl)ältni[fen roeber fied^ noc^

ungtiirf(icl) ober unfd)ön ntad)t.

ISD
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Das KindbettfUber.

^a§ t^tebcr, ba§ balb nad) einer ©ntbinbung eintritt unD burd) @nt=»

jünbung§5u[tänt)e ber ^Sedenorgone entfteljt, boljer mit 9^ed)t fel)r gefürdjtet

ift, ^ei^t „^inbbettfieber". ^ebe Gutbuubene i[t eine 33ern)unbete unb

bietet bal)er all fold)e ©e(egenl)eit ju 2Bunb!ranf Reiten, bie burd) ba5

©inbringen oon ^rembförpern in bie S5>unben, juroeilen aud) burd) Silbung

üon (Selbftgiften in ber S(ntbat)n ber 2Bü^nerin f)erDorgernfen lüerben.

(Srft in hin Dierjiger Q^fji'en be§ neun5e()nten 3at)rt)unbert» fam man
barauf, bo^ bie in htn Spitälern auftretenben (Spibemien oon ^inbbettfieber

auf SSergiftung ber 2ööd)nerinnen burd) Stubenten unb Srjte 3urücf5ufüt)rcn

fmb unb bafjer gu oevljüten raären. ^tx SÖiener 3Ir5t Dr. Scmmelraeifj

ftetlte ben ©a^ auf, baJ3 jebeä ^Puerperalfieber (^inbbettfieber) burc^ 3luf='

faugung eine^ serfeljten tierifd)=organifcI)en Stoffel entftcf)t, ber bei

operatioen (Singriffen foraie burd) unfaubere '^]i^Q,^ in ben Organismus ber

gicauen gebrad)t raurbe. SSerben biefe Stoffe abgetötet, beoor bie 2Bi3d)nerin

berül)rt roirb, fo !ann feine ^nfeftion (Übertragung) ftattfinben.

SBeoor biefe Sel}re %n^ fa^te — anfangt rourbe fte unbegreif(id)erroeife

^eftig angegriffen — ftarben an einjelnen 5l(inifen oon .^unbert 10 bil 26

flauen an ^inbbettfieber. %a§ rcaren für^terti^e 3a¥en!

Semmelroei^ raurbe ai§ „2öoI)Itäterber 9)Jenfd)()eit" gepriefen, benn il)m

oerbanfen rair I)aupt]äd)lid) bie „2(ntifepfi§ im 2öod)enbett", baS ift bie 5orbe=

rungber abfoluten 9ieinlid)feitunb 5^eimfreif)eit aller ^änbe unb©erätc,

bie mit ber 2!öüd)nerin in S3erü{)rung fommen. 2)ie SOf^ortatität (Sterblid)feit)

fan! hierauf ganj bebeutenb, unb e§ begannen grojse Ü^eformen in ber Sef)anb(ung

ber ©ebärenben. ^od) roar man nod) lange nid)t beim 9^ed)ten angelangt, ©ie

2Intifepp (^-äulniSroibrigfeit) oerfiKjrte gu einem anberen foIgenfd)raeren Irrtum,

nämlic^ §ur übermäßigen 9]erraenbung feimtötenber SOlittel, roe(d)e bie armen

3^rauen in neue ©efat^ren ftürjten. SJJan übergoß SJJenfdjen unb ©eräte mit

Karbol unb Sublimat, mit meieren man aud) alle SSerraunbeten in ben fieb-

jiger ;5al)ren überfc^raemmte. '3^iefe» neue 93erfa()ren fanb fräftigc lluterftüt3ung

burd^ben englifdjenSIrjt Sifter, raelcl)crbie antifeptifd)e 2öunbbel)anblung

im allgemeinen gleidjjeitig eiufül)rte unb baburd) ba§ 2>erftänbniy für bie Sem»
meln)eißfd)e 2;l)eorie raefentlid) forberte. @rft nad)bem unsäljlige 9J?enfd)en

burd) 33ergiftung mit S^arbol ober Sublimat Sd)aben gelitten l)attcn ober

geftorben raaren, entftanb allmäljlid) bie 2lfepfi§, ba§ ift bie 5leimfreil)eit

o^ne Stnrcenbung ber genannten ©iftftoffe, unb nun cxii fanf bie Sterblid)feit

ber 9Böd)nerinnen auf faum ein ^n-ojent. ^er 3Beg jur 2öal)rl)eit mar lange!

;5e^t roar e§ sur ftrengen gorberung geroorben, baji 'Jirjte unb

Pflegerinnen il)re ^änbe mit dürfte, Seife, Soba ober ttma^ Sublimat

bearbeiten mußten, um nur im ^uftanbe abfoluter 9ieint}eit bie 'ffiöd)nerin

ju berüt)ren; baß man let3tcre oor ber ©eburt ein 9^einigungSbab nehmen
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Itef3 unb Die äußeren @e[d)(e^t§teite mit ©eifennjoffer reinigte uiib ju 2(u§»

jpühtngeu nur Qbgefod)te§ 2öa[jer ober Iiüd)ften§ fd)raac^e 9Jiijd)ungen mit

Si)fol oerraanbte. ^nftrumeute unb 93erbanbmittel würben au§ge!od)t unb

forgfältig aufbeiuoljrt. Unterfu (jungen von 2ßüd)n er innen burften
nid)t met)r oorgenommen loerben, lüenn manoor{)er mit Seichen

ober anftecfenben £ranfl)eiten gu tun gehabt Ijatte. %a§ roar ba§

5raeite |)auptgebot. ^er Srfolg biefe» 33er[a[)ren§ mar großartig!

Sßenn bei biefer 33eljanblung eine ^rau nod) Slinbbettfieber bef'ommt,

bonn ift e§ bie 3^oIge oon [d)n)eren Operationen, oon prüifgebliebenen, in

^äulnig geratenen @it)autreften o"ber non !ranflja[ten ©toffraei^felprobuften,

bie burc^ bie ®rf(ä)ütterung ber (Seburt frei mürben unb ha^ 5'ieber l)eroor:=

riefen. ®er le^te ^aE ift fetten, fommt ober oor, roenn bie g^rau frauf ift

ober einige Qüi oor ber ©eburt mit Sripper infiziert rourbe unb nac^ ber

Gntbinbung eine (Sntjünbung ber Gebärmutter befommt.

®ie geburt§l)ilflid)en Dperotioneu bilben für bie Sfööc^nerinnen

ftet§ bie größte (Sefa^r, auc^ menn fie fo afeptifd) aB möglid) au^gefü^rt

luerben, finb fie bod) faft immer ron Ieid)tem ^-ieber gefolgt, meil bie 3Ser=»

munbungen unb @rfd)ütteruugen be§ 9?erüenfi)fiem§ 5U gro^e babei finb. 9ftid)tig

angepaßte SBafferbeljanblung rairb es; aber in mäßigen ©renjen Ratten.

©inb (Si^autrefte gurücfgebüeben ober in g-äulni5 übergegangen, bann bleibt

nur, roenn DorI)er nod) nichts anbere§ getan mürbe, um bie Selbfttätigfeit be§

Organismus anzuregen, bie Stusräumung ber (Gebärmutter übrig, bie bei ein»

fid)t§ooUen ^^rauen balb nat^ ber ©ntbinbung in oorfi^tiger Söeife auc^ o^ne

l^larfofe auSgefüIjrt roerben fann. W\t entfpred)enben ^^^fi^'un^enten roerbeu

bie fauligen 9iücfftänbe IjerauSge^oIt unb mirb bie ©ebärmutter-^nneuljout gart

abgefd)abt. Blutungen, g-ieber fd)roinben bann um fo rafd)er, je entfd)iebener

man mit faltem (St^bab unb faltem Seibauffd)(ag bei reijlofer 'S)iät einwirft.

(Sin fd)roere§ ^inbbettfieber entroicfelt fid) nad) Operationen immer

nur bann, menn man nid)t afeptifd) üorging, roenn man brutal operierte unb

babei bie g^rau ju fel)r oerrounbete, ober roenn, roie fd)on erroät)nt, gleichzeitig

befonbere Steigung gu (SutjünbungSsuftänben üorl)anben roar.

Singer einem leichten SieforptionSfieber (infolge Stuffaugung oon

SBunbfefreten) fann Mnbbettfieber infolge einer (Sebärmutterentäünbung,

eines fogenannten *ipuerperalgefd)roür§ an ben äußeren (Senitalien, einer

eitrigen (äntäünbung beS ^ecfeubinbegeroebeS (^^arametritiS) , einer (Snt»

SÜnbung beS S3aud)felleS (Peritonitis) unb fd)lief3lid) in feiner gefäljr-

lid)ften, oft töblid) oerlaufenben f^orm infolge allgemeiner SepfiS, baS

ift 33ergiftung beS ganjen 5^örperS burd) SSerbreitung beS ^nfeftiouSftoffeä

auf ben (Sefä^roegen, entfteljen, roaS bei ausgebreiteten 9Bunbfläd)en unb

geöffneten 33lut= unb St)mpl)gefä^en fel)r leid)t gefd)el)en fann. 2)iefe le^tere

ift biejenige f^^orm, ber früljer fo oiele a^nungStofe j^rauen in ben STranfen»

pufern in brei bis oier Stagen jum Opfer fielen.
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©euaue 53eobad)tiim3 unb teiüucii'c niitcr[ud)ung ber fraufen Sßöd)nerin

rcerben balb 3lu[i"c!)Iiif3 bringen, üb ber eine ober anbcrc '^a\l bie Ur]ad)e be§

5ieber§ ift, unb raerben barnad) bie 33el)anb(ung beftimmen. i^ft ein l)ä^(i(^ev

S[u§f(u^ entftanben, gran, übelriedjcnb, beifsenb, bann mad)e man 3Iu§[pü(ungen

mit abgeforf)tem SBaffev, (ege reinfte SBunbroatte, in abgefoc^teä SGBaffer

getaud)t in bie (Sd)eibe, unb roenbe fofort 9ftumpfparfungen an, bie man

ftünblid) erneuert unb in ^iöaffer oon etroa 20" C. taud)t. 33ei lieber über

38° C. muffen a\\<i) tii\)h (5)an5pad'ungen ober falte 2öabenroicEeI,

ferner Übergießungen be§ ganjen 5lörper§ mit 35'' ober 23° C. au§=

geführt roerben. ^ei 33c(ieneiterungen mad)t man f(eif5ig geroec^felte !atte

Seibauffcl)(äge unb 33einbampfpac!ungen mit faltem i^niegit^, aud)

© ans^Settbampfbäber ufm. 5^ül)le, fleine .'!^h)ftiere roirfen fef)r

tüoljltuenb, ebenfo pffige 5^oft, an§ faltet, rofjer W\l<i), aucl) faurer SJlilc^,

Dcrbünnten Gbftfäften, SS^urjelbrüljen, 9lpfeltee mit 9fläl)rfal3=Si§fuit (^ot)en^

lo^efdje, nad) Dr. ;^al)mann unb anbeten) ufro. beftel)cnb. 2öa§ fonft

nod) 5u mad)en ift, entjrf)cibct ber einjelne ?^all; bei ber SJiannigfaltigfeii

bct 3iifiänbe gibt e§ fein Üiejept, t)a§ füt alle an 5^inbbettfiebet Stftanften

paßt. 2Bit fügen nocl) Ijinju, baß nad) einem unüollfommenen 3Ibottus

feptif(^e (Snbomettitiy (faulige (Sntjünbung ber ©d)leiml)aut ber @ebät='

mattet) mit g^iebet aud) red)t Ijäufig ift, meil bie jutücfgebliebenen 9?efte bet

'»Plazenta in ?3-äulni§ übergingen unb 9tu§fluß unb ^-ieber erjeugten. ^ilft ita

eine energifd)e innere ^Jlaffage mit falten ©üffen ni^t mel)r, bann bleibt nur

bie 2Iu5frat3ung übrig.

Die Behandlung der Brühe.

f^ig. 29 im evftcn i^Uipitel bc§ I. 3:eile§ unfere§ 33ud)e§ briiujt un§ ein

anatomifc^e^ 93ilb oon ber meiblict)en S3ruft; anbete 'Satftellungen betfelben,

bie un§ il)ten ^5au flat mad)en, finb ^ig. 201 unb 202 mit gefüllten

unb leeten ^tüfenttäubdjen. Sie 9Jatut \)at e§ unenblid) roeife eingerid)tet,

baß fie hin Seib ber 9J^uttet aud) jut 33ilbung5ftätte bet finblid)en 9?al)tung

mad)te unb un§ baburd) aller 9ial)rung5fürge füt 'i)a§ 9]eugebotene enthebt,

^ißie nitgenb§ fonft, fo gebeil)t ba§ 5^inb an bet üollcn 9)]uttetbtuft; unfete

9Iiifgabe mitb uut batin bcftel)en, bie natürlid)c ^JJildjiiuclle be^ 5tinbe§

gefunb unb ergiebig ju erljalten. SBie etteid)cn mir bie^o? (Stften§ burd)

tic^tige (Jrnäljrung unb *'^^flcge ber 9}htttcr, ,yucitcn§ burd) überlegte Scl)anb=

lang bet 33tüfte, bie oft fcl)t ga 5U'aufl)citcn geneigt finb.

©^ gibt ^taaen, bie fo gute Timmen finb, baß fie am\) bei fpätlid)ct

unb fd)lcd)tet 9]al)tung tctd)üd) 'i'JJild) erzeugen; anbere bagcgen l)aben trotj

aller 33emüt)ungen unb reic^lic^fter 9Jal)rung faum fo oicl ^Jlild), ha\] ber
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©äugling brei SJlonate bamit gefättigt roerben fann. %k§ liegt teil§ an bcm

58au be§ 9}]i{d)organ§, teit:§ an bem (5toffit)ed)jel ber SOlutter, ber oft ttic^t

lebhaft genug ift, um bte SRildjerjeugung im ©ange §u erhalten. Seibet

muffen mir e§ I)ier au§fpred)en, ba§ bie Qai^l ber grauen, bie r\aä) ber

©ntbinbung leere Prüfte befjalten ober nur fpärli^en ^i^i^i^a^^S ^ben, in

unferen ©tobten immer größer wirb; bie 9}lil^brüfc oerfümmert
langfam! 2)urd) f^äbtidje ^leibung (5^orfett!), burd) fatfd)e ©mö^rung

(^leifd) uub 2tlfoI)oI), burc^ Un»

tätigfeit ber 9Jlu§Eeln be§ Ober»

förperä finb roof)! ^ettbrüftc

entftanben, nic^t aber leiftungg»

fähige SRitd^organe. ®er 33erluft

ber natürlidjen 9Tat)rung be§

(Säugling^ aber bebeutet (BnU

artung ber 9lad)fommcn=»

fd)aft, Ijotie 6terblici)feit ber

^fleugeborenen, oerme^rtel ©ied)'

tum unb ^ranfi)eit ber ^eran=

roadifenben £inber. @g fe'^ttc bie

»on ber Statur für fie beftimmte,

für i^r SCBaci)§tum üollftänbig

au§rei(^enbe Sflaljrung, unb fie

mußten mit unootifommen unb

fa(fd) äwffli^ntßugefe^ten, fünft»

Iid)en 9^af)rung§mittetn oorlieb

nef)men. (©iel)e ©eite 368.) 93on

u)eld)er großen 33ebeutung ift e§

atfo für bie sufünftige SJienfc^^eit,

t)a^ alle jungen SJlütter i^re

9JIutterpfIid)ten aud) mirflii^ nad^

allen ©eiteu Ijin §u erfüllen oer»

mögen! 2ßenigftenl foll man öon

m- 201.

©cttfre^lcr (Sdjuitt bitrt^ btc SBruftbrüfe.

>5roei S)rü[en finb borgefteüt, mdd)e mit if)ren

2lu§füf)rungSgängen an bev SBarge neben bcn
2lu§füf)rung§gänBen ber übrigen bier nid)t bar*

gefteüten 9J]itd)brüfen nn'inben. Tlan [ie^t bie

Ulnfcijuietlung ber STJiId)gänge (9hi§fübrung§=
gänge) furj üor itjrem ©intritt in bie Sßarse.

t'^nen fagen fönnen: fie l^abcn

md)t§ imterlaffen roäljrenb nnh nad) ber ©d)roangerfd)aft, um bie 9Jiild)=

Organe ju fräftigen uub um erfaunte ©d)raöd)e5uftänbe gu befämpfen. 3ft eine

junge ^rau bann benuod) unfäfjig geblieben, il)r 5^inb ju ernäl)ren, bann ift

fte roenigftenS nid)t felbft fd)ulb baran, foubern i!^re SSorfa^ren. SSieHei^t

}^at fie einen truuffüd)tigen SSater gel)obt (ber 2llfol)ol gerftört allmä^li^

bie 9^ä^rfät)igfeit ber 9Jcütter, raie ftatiftifc^e HuffteKungen beroeifen), fd)n)inb*

füc^tige 33orfa^ren, fr)pl)iHtifd)e Altern ufm., unb i^r ^au foraie il)re ©d)rocid)e

fmb logifc^e ^^olgen ber Seben^meife if)rer 9Sorfal)ren, nid)t minber bie Urfai^e

ber £eben§un[äl)igfeit il)rer 9f|ad)fommen, bie oft if)ren SInfang mit ber
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Entartung ber mütterlicfjen S^äfjrorgane nimmt. (Sine 5!ette trourigfter ©r»

fd)einuiu3en! ^m aügemeinen fef)en rair fräftig arbeitenbe ^Jraueu bei cin[ad)er

©rnä^rung ani) mit Dortrefflidjen 9)]i(d)organeu oerjeljen; oft fann eine jold)e

iBauernfrau gtoei ^inber gleid)5eitig fättigen, fo gro^ i[t if)r SRildjuorrat.

2I(§ 2Räbd)en ging fie aber aud) ntd)t in engem Worfelt ein(}er, mar nid)t

mit SÖeipflicferei ober 9lä^maid)ine befc^äftigt, fonbern mnJ3te ftunbenlang

fdjroere 2lrbeit auf bem j^elbe leiften, in reinfter, befter Suft, bei berbem Sdjroar^»

brot,2Jli(d)ober23loit

unb 3(p[e(n. W\t

£eid)tigfeit gebar fie

i^r er[te§ Äinb, unb

ber 5[Ri(d)[üüe roufite

fie fid) füum 5U er»

wehren.

^arurn oerroeifen

roir immer mieber auf

bie :[jugenb. Saffet

bie jungen SUIäbdjen

oernünftigen Sport

treiben unb aud) bie

anftrengenben §au»-

arbeiten nid)t fdjeuen,

fleibet fie locfer unb

I) ortet fie ab, unb

leiftungsfätjige 5IRüt=

ter roerben ber Soljn

biefer S3emü{)ungen

fein. (SSir üerroeifen

auf ben I.Seil unfere»

S3ud)Cy, ber bie I)ie5u nötigen 2ln(eitungen gibt.) ^ie 33 rufte bürfen
niemals gebrücft roerben; unbet)inberte 2(temtätigfeit erweitert hm
SBruftfaften, unb fräftigenbe 2(rbeiten, mit ben Strmen oerridjtet, ftärfen bie

SD^Iuöfetn ber 33ruft unb be§ S^ücten;^ ; bann gibt cl feine oerfümmerten iH-üfte,

fonbern fc^öne, ootle lüften, ßcis^n fid) bei 9}^äbd)en eingebogene ober ju

fleine Söarjen, fo muffen biefe bel)anbelt roerben. ^ie ??hitter jupfe fie täglid)

einige SJlinuten lang, bamit fie I)crau§treten unb normale ^-orm anueljmeu.

(5inb fie oerroadjfcn, fo I)ü(e man bei einem (SI)irurgen 9^at ein. Dft genügt

ein ^autfdjnittd)en, um bie 33erroad)fung 5u löfen unb braurf)bare ?3]i(d)organe

3u fd)affen. Se^r fd)(imm ift e5 für bie 33lutler unb nod) oict mel)r für ba5

^iub, roenn erft nad) feiner ©eburt entbecft roirb, bafj bie 'IBarjen oer»

früppe(t finb unb ba» {juiigrige 5^inb tro^ aücr 33emü()ui!gcn unb über»

DoUcr S3riift bie 'Bargen nic^t faffcn fann. ^k rocrtuoKe "iDIild) Iüu;t

gig, 202. a)liltf)brflfcn ciiiCi^ aScibc:^ »äljrcnb bc§ ^tiücnd.

33on ber unteren ^ülfte ift t>k ^aut entfernt. "Sflan fte^t

bie Srüfenbeeren mit ifircn aiusfü^rungggängcn unb bie
ainfdirceüung ber ©auptmildigänge oor ilnem Eintritt in

bie 2öar5e. Sie inetften Srüfenbeercn finb burd) hm iSdjnitt

eröffnet.
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bann ungenii^t ah; bie SJhttter erteibet ©dimerjen; benn 33ruft unb 9iü(Jen

fd^raellen an, unb fie mu^ bo^ rut)ig sufeljen, bi§ bie gütle fid) oerltert,

lüoBei lieber unb (Sdjiaftofigf'eit ent[tel)en unb ha§ arme ^inb baneben

faft oerijungert. Unb al(e§ nur, raett bie ^-rau roeber al§ ?JläD(^en, nod)

lüöfjrenb ber (Sc[)ioangerfd)aft fid) um i^re S^örperbef^affentjeit befümmerte

unb gleici)gültig allem ^ommenben entgegenfat)!

(Sd)einen bie Prüfte bei einer ?yrau, roeld)e fd)on in anberen Umftänben

ilX 5U flein, fo trad)te fie bie Drgnne ju fräftigen, inbem fie biefe täglic^

B-ig. 203.

®tt§ breicrftgc Srufttitc^.

5-ig. 204.

fetbft maffiert (fielie 2;afe( 9ir. 28) unb täglid) !ül)le 2Ba[d)ungen ober, roeun

angeäeigt, auc^ folte ©üffe anroenbet. ©rötere SSlutfüUe, üermel)rte SKiber^-

ftanb§!ra[t ber ©emebe, 3iii^Q^i^^ß '^^^ Umfange§ finb bie ^-olge foI(^er

'öefjanblung. Soft eine §arte SJtafjage aber 5ie!)enbe ©c!)mer5en im Unter»

leibe au§, bann mu^ fie unterlaffen raerben. ©in menig ^^ipfen unb taglidje

S[Baf(^ungen raerben fc^on fyortfi^ritte bringen.

9Jl i I d) e r m e I) r u n g. SSiete junge unb graar befonberS magere ?^rauen

tiaben oft erft am sraeiten 3:age nad) ber Gntbinbung fid)tbaren unb fül)!»

baren 9Jii(d)einfd)u^. S3egreif(id)ermeife rairb bann bie 53efürd)tung taut,

ba^ fie gum (Stitten übertjaupt feine 33efä^igung I)abe. '?^an laffe fid) aber

nic^t entmutigen, benn bei rid)tiger ^eljanbtung ber Sööc^nerin erhielt man

fetbft bei fd)mäd)lid)jn grauen gro|3e (Srfolge. S)tan forge fid) aud) nid;t

um ben ©äugling, nod) roeniger füt)re man ilim fd)on einige ©tunben nad)

ber ©eburt Stee ober bergleid)en gu. ^n ben erften 24 (Stunben t)at er

überl)aupt feine 9ial)rung§aufnat)me nötig. SEirö er bann unrut)iger unb

fd)eint t>a§ ©d)reien rairftid) oon junger !^er§urül)ren, bann gebe man i^^ni
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Qtma§ 2Jli(d)5uc!er in (auem 2öaffer, unb lege it)n alle ^raei ©tunben an bie

iuütterlici)e SBruft, aud) iDcnu fie leer frf)eint. '^a§ ^läufige Saugen regt bie

9Jliid)er5eugung an, unb raenn ber Säugling aud) nur fleine a}leugen ber=

jenigen glüffigfcit ber 53ruftbrü[e erl)ält, bie fid) anfänglid) in jeber 3J?iId)=

briife nad) Seenbigung ber Sd)roangerfd)ait bilbet (fie f)eiBt Colostrum), fo

ift bieg für ilju fel)r rooljltätig, benn fie rairft reinigenb auf feine S3er=

bauunggorgane. ferner gebe man ber Söödjnerin nad) bem erften (5d)lcifd)eu

fofort ein roarme» unb näl)renbe§ ©etränf, bag man in 91otfällen aud) alle

jraei (Stauben reid)en fann. Sie Sßirfung ift oft überrafd)enb, allerbing-^

oorau»gefe^t, bap ber 3Süd)nerin ber 2d)laf nid)t fel)lt.

2ßie fd)on an anberer Stelle ern)äl)ut rourbe, ift ber (Senu^ lu armer

guter ^ui)mild) ba§ befte Sflalirungsmittel, um auc^ ber 9JIutter reid)lid)

3Jiild) 5U fd)affen. 9}cac^t fie jebod) läftige 3>crftüpfung ober roirb fie nid)t

gerne getrunfen, bann oermifd^e man fie mit gutem ©erftenfaffee, htn man

nod) genügenb oerfü^t, unb trinfe biefen meJjrmal» täglid). 3tud) 2d)mei^ner-o

3f|äl)rfal5=^affee ift fe^r 5U empfel)len, ba er anregcnbe mineral:fd)e 33eftanb=

teile entl)ält. Sarme ©etränfe beroirfen haS fogenannte „(Sinfd)ie^en ber

3}^ild)". 2lud) Sd)rotmel)l= unb Sßurselfuppen unb roarme Dbfttimonaben

finb rair!fam unb für bie 33erbauung foraoljl wie für bie Grnäljrung oor=

teiltiaft. ^m roeiteren SSerlauf bc§ ^^^üd)enbetteg, befonber» nad) gutem

SSertauf ber erften oier 3:age, genieße bie Stillenbe leid)te 9J]et)lfpeifen unb

reid)lid) garte grüne ©emüfe unb Cbft, roobei fie nur bläl]cube unb fauere

(Sorten oermeiben mu^, rooju beifpielsraeife alle 5?ol)l= unb 9iettid)arten in

erfter Sinie geboren. ?^leifc^, 53ier, 2öein, ©ffig, ©emürje follte fie in biefcr

3eit niematä genießen; benn je ungeftörter il)re SSerbauung ift, befto reiner

bleiben if)re J^örperfäfte, nnb je beffer biefe befd)affen fmb, befto r)oll=

fommener ift il)re 9Jlild), unb befto beffer muJ3 ba§ 5linb an il)rer 33ru|t

gebeil)en. Slud) ^ol)larten, 9?ettid)e, mhcn roerben anfangt fd)led)t ertragen.

Sllan I)at beobad)tet, bafs üegetarifd) lebenbe ^TOitter oiel beffere

2Immen fmb al§ fleifd)effenbe; man betrad)te nur bie oern)ül)nten ^-raueii

ber l)öt)eren Stäube, roie feiten fie fäl)ig fmb, il)re ^inber gu ftillen unb

roie fd)led)t l)äufig it)re 9Jlild) ift. Sa muffen bann frembe Sanbfraueu

augljelfen unb a[§ teuer bejal)lte „aimmen" t^m jarten Spröj^liug retten.

Seine SDlutter rourbe überfüttert mit aibSgefud)ten 9lal)riinggniitteln unb bc=

fonberä mit „fräftigenbem" ^-leifd) unb leiftet bennod) fo menig! Sie foll

un§ al§ abf(^rccfenbe§ 33eifpiel bienen. Sod) muffen aud) üegetarifd) lebenbe

SJlütter, roenn fie fd)iüäd)lid) finb, in ber 3i>al)l il)rcr Spcifen fel)r i)ürfid)tig

fein unb follcn mit ärgtU^er S3eratung ni^t äögern, menn fie Sc^mierigfeiten

t)aben, ba fie gar nid)t imflanbe finb, il)re ^iiftänbe immer rid)tig 5U beurteilen.

9Jlild)ucrtreibung. 'Jlid)t fo feiten t'ünimt ey Iciber uor, baf3 mir

aud) mit bem umgefel)rten ^all ju red^nen I)aben, nämlid) mit überooUen

SSrüften unb bem uerfagenbeu ^inbe. Unter Hniftänben l)aben fräftige e^rauen
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in foIcf)em ^-alle Ijefttge S3e[d)raerben. ®a§ ^inb ift entroeber burc^ ^ran!=

^eit äum 6aiigen unfät)ig geraorben ober aber e§ ift g(et^ nad) ber ©eburt

geftorben. S3egreiflict)erroeife roirb man f)ier ba§ untgefef)rtc 3Serfa^ren ein»

fd)lagen, b. ^. man luirb bie ^fafjrungSaufnaljme ber 2ööd)nerin oerminbern

iinb g-lüffigfeiten ganj üermeibcn. 2{iif biefe SBeife laffen ftd) bie 33e=

fd)roerben oft auf ©tunben befd)ränfen, mo fie fonft S:age lang bauern.

3J?an gibt bann al§ 9^at)rung nur ^"^^^^Qcf, Stpfel, auct) Slivfc^en, eine birfe

^aferfuppe, aber feine flüfjigen (Suppen. 58ei großer Spannung unb §i^e

ber S3rüfte mac^t man auc^ mit SSorteil raarme 2luffd)läge, raeldje bie 2lu[=

mm
^-ig. 205. gfitt^tlge ^oUung ber SWuttcr Beim Btiütn.

faugung ber SJlitd) beförbern I)elfen. SBirb gleid)3eitig burc^ fatte Seibauffc^Iäge

(fielje lil. 2:eit „.^eilfunbe" unter 93ud)ftabe L) ableitenb gerairft, unb mar f^on

üor ber ©ntbinbung für Entleerung beä ';i)arnie§ geforgt roorben, fo roirb man

fe^r raf(^en ©rfolg I)aben. .^ier fei aud) noi^ erroäljut, ba^ bie 2Ib[eI)nung ber

mütterli^en ^ruft feiten^ be» (Säugling^ — ein jroar feltener aber boc^ oor»

fommenber %aü — fofort ber ärätlid)en 53egutad)tung unterzogen roerben foH,

beoor man fii^ gu mi(d)r)ertreibenben 2Jiaf3nat)men entfc^tief^t. (£§ Eann fet)lert)aftc

Sßar^enbilbung ebeufo oorlicgen, roie ^ranfl)eit be» (Säugling§. Sil Älar«

{)eit ber 5^erl)ältniffe eingetreten ift, fann man bei ^artnäctigem ^^erroeigem

ber S3ruft feitenS be§ 5^inbe§ bie SJtilc^ mit bem (Saugapparat a\i§ ben
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93ni[ten abstehen unb bem ^inbc mit einem Heinen Söffel, fpäter mit ©aug«

§ütd)en einflößen. '3)iei'e 5(rt ber (Srnä{)rung i[t für 5!inb unb SRuttet in

ber erften 3eit bie rooljltätigfte. SEal 2Inroännen ber 9)lil^fla[c^e ufro. ifi

felbftüerftänblic^, bomit bem ^inbe bie §D^iId) in ber natür(id)cn 2:emperatur

äU9efüf)rt raerben fann, ebenfo ba^ bie abgezapfte 9Jli(c^menge ot)ne SSer-"

weilen, ba§ ift alfo möglic^ft rafd), bem finblidjen CrganismuS einoerleibt inirb.

i!ranfl)afte ^uf^än^e ber Prüfte. 9]ic^t unterlaffen raoDen wir

e§/ nod)maIä an biefer Steüe barauf aufmerffam äu machen, ba^ e§ aud^

gig. 206. lljtrtt^tlgc Haltung Jclm Stillen.

neroSfe, fc^roäd)Iid)e thronen gibt, roetd)e bie S3el}anblnng ber S3rüftc roät] =

tenb ber ©djroangerfdiaft nic^t ertragen, ©ie löft bei i{)nen 3ufan^"ic"'

jie^ungen ber ©ebärmutter auS, iüeld)e fogar baburc^ (yel}(gebnrtcn eingeleitet

^aben. ®al)er 'J?orfi(^t in fold)cn ^äücn! Gin anbcvcr nevüöfcr ^uflanb

ift auc^ ba§ 2Iu§laufen ber Prüfte. ®ine neroöfe ?^rau befam e§, nad)bem

fte i^re 53ruft jur 5Träftigung liatte mafficven laffcn. ^Vi ber näd)ftcn

©eburt oermieb fie 'Qa^ 9J]affieren, unb X)a^ ^Ibflicfjcn ber W\{6) blieb loeg.

SSiele ?^rauen t)aben e§ auc^ ol)ne oorlicrgegangene tH^affage. '3^te .f'^cbung

ber 58ruft, roie fie beifpiel^roeife ber fc^roebifdje 2oruftt)alter {%\q. Ii4j er-
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inöglid)t, ober bie 2Inroenbung beB „53ru[ttud)e5" (fie!^e gig. 203 itnb 204)

nerminbert e§ fofort; aitd) Iiäufige fiifjte 3Bafd)uugen fmb p empfehlen.

Sföarme ©eträufe oermeibe mau in foId)en gäÜen, beim biefelben oerme^reu

t)a§ ÜbeL @§ fann fid) bei (Sd)iüäd)e ber 3}lild)gänge fo fteigem, ba^

gro^c 3JIiId)mengen ablaufen unb ha§ ^iub gu roeuig 9fiaf)rung finbet. ^n
foId)en ^'ällen muffen bie Prüfte forooljl mie ber ganje 9}lenfd) be^nbelt

raerben, becor eine neue (3ct)mangerfd)aft beginnt; bann fann fi^ au6)

biefer Sd)raäd)e5uftanb beffern.

(Sin raeitereä unb jinar fdjmerj^fteS Übel ift ba§ SBunbmerben bet

SBarjen. S^räftige Slinber faffcn biefelben fcljr energifc^ an; ift bie SBarjen»

I)aut äu gart, bann rei^t fie fcl)ün in ben erften Sagen ein, unb e§ entfielen

blutige (Sinriffe, bie Ijeftige Sdjmerjen cerurfadjen, fo oft 't)a§ 5?inb fte fa^t.

Sind) bie 21u§t)eiluug geljt nur langfant oon ftatten, raeit man bie fpannenbe

unb überooUe 93ruft faunt länger ai§ smiilf ©tunben unbenü^t loffen fann.

Sie S3e^nblung befteljt barin, bafs man Säppd)en feucht oon etma 30° C.

Temperatur auflegt unb oft rocdjfelt, luorauf bie fted)enben (Sdjmerjen fd)nell

Derfd)rainben, bann aber bie raunbe SOBarge cor jeber 53erül)rung unb 9^eibung

bel)ütet. ^a§ gejd)iel)t am beften burd) 2luflegen I) alber 9lu^fd)alen, n)eld)e

bie SBarje üollftänbig abfd)lie^en (fief)e ^-ig. 322). Saue Sßafd)ungen unb

barnad) Ginölung mit 9)]anbelöl mirfen gleid)fallg fel)r gut. Samit bie 33ruft

in i^rer ?Jlild}fülle nid)t 3urücfgel)t, barf man fie nid)t tagelang ruljen laffen

;

bie SJiulter mu^ im ^ntereffe hc§ S?inbe§ alfo il)re (2d)mer3en tapfer ertragen

unb trot3 ungeljeilter SSunbftellen ba§ ^inb immer raieber anlegen. 2lllmät)lid)

werben fie bei fold)er Pflege miberftanb§fät)iger unb Ijeilen au§. STud) §roei=

projentige ^orf äurelöfung wirb gerne Uiljl aufgelegt. 3}amit aber biefe

Kunbcn nid)t eutfteljen tonnen, foU jcOq grau lange oor ber ©ntbinbung bie

SOBarsen reiben unb 5upfen, täglid) baben unb öfter§ einölen, unb roenn fie

nic^t ein befonber§ j^art bcliänteteä @efd)öpf ift, bann rairb fie bie fc^merj^

^aften Ginriffe nid)t befommen.

2tbf3ef3bilbung in ben 53rüften, mcift im 2lnfd)lu^ an Sßarseneinrtffe,

ift ni^t gauä feiten. Qn rcenig forgfältige 9^einlid)feit in ber Pflege ber

53rüfte, Steigung 5u Giterungen fmb bie geroö[}nlid)en Urfad)en. %a§ (5d)limmfte

bei biefer Grfranl'ung ift, bap ba§ £inb baburd) faft immer feine S'tal^rungSa

quelle einbüßt; benn metft tritt bonn erft Teilung ein, raenn bie Speisungen,

welche "ta^ ©äugung§gcfd)äft mit fiel) bringen, nid)t meljr mitmirfen. ®a
äärtlid)e SJIütter tro^ (Bd)mer5en unb 58efd)iüerben bai§ S^inb nid)t ooräeitig

ber iöruft entmöljnen roollen, um e§ in feiner forperlidjen Gntroidlung nid)t

ju Ijemmcn, fo bauern füld)e ©iterungen ber 33rüfte oft üiele SRonate lang

unb greifen fd)lief3lid) and) bie @efunbl)eit ber 9}httter an. S^ranfe 33rüfte

muffen nad) g-ig. 203 aufgebunben mcrben. Sorgfältige är5tlid)e Seitung,

auc^ operatiue Eingriffe, raenn g-ieber unb (2d)laflofigfeit ju angreifenb

rcerbcn, fmb unerläfslid). 33ei guter 3lllgemeinbel)anblung aber (ableitenben
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TAFEL 12

nie

Die Haltung des Säuglingsr-HWob sich das nichi von selber

verstünde! Und doch — man beobachte nur junge Dienst-

mädchen, unerfahrene Mütter, ungeschickte Väter, wie sie

das arme Würmchen anfassen. Es zappelt und schreit, und
man wundert sich darüber. Nimmt es eine geübte Person an

sich, mit kundiger, sicherer Hand, schweigt es sofort und legt

behagliche Mienen an. Man vergleiche Fig. 4 mit Fig. 3. Ein

ungeberdiger kleiner Kerl, der sich steif streckt, als wollte

^ßr nicht in die Wanne hinein auf Fig. 4, aber das liebens-

würdigste Gesichtchen, behagliche Haltung der runden Glie-

derchen auf Fig. 3. Was hat den kleinen Mann so empört,

dass er seine Gemütsruhe verlor? Die mangelhafte Unter-

stützung bei dem ungeschickten Anfassen über Brust und
Rücken, das Gefühl der Unsicherheil, ungewohnte Anspannung
noch ungeübter Teile des Körpers, denn — er hat es ja auch
noch nicht erlernt, sein Köpfchen selbst gerade zu halten, er

versteht es ja auch noch nicht, seine dicken Beinchen als

Stütze zu benützen. Sein Kopf bedarf daher einer breiten

Stütze, sein Kreuzbein desgleichen, sonst hängen sie schlaff

herunter und machen ihm Angst und Schmerz. Seine spre-

chenden Mienen auf Fig. 4 sagen es uns. Darum vermeide
man dergleichen und sorge stets für gleichmässige Unter-

stützung der ganzen Wirbelsäule. Nie soll der Kopf haltlos

herunterbaumeln, wie auf Fig. 2, sondern stets gestützt werden,
wie auf Fig. 1

. Das ruhige, heiter lächelnde Kind ist das zu-

friedene und gesunde, das richtig behandelt wird. Es ist also

das freundliche, reizende Gesichtchen auf Fig. 3 geradezu ein

Musterbildchen von kindlicher Zufriedenheit und Schönheit,

das von allen Müttern, die solch ein Engelchcn besitzen, wohl

beachtet werden sollte.

.1 luenig jorg[äitii"iC 'oer

'€===^
KTi lüü oxvni



Die Frau als Hausärztin. Tafel 12.





58el)aublung be§ S)aminrtffe§. 353

(Siljbäbern, ftrenger oegetarifd)er ^oft, r)or[icf)tigen ^ei^liiftbäbern) imb roarmen

58ni[taufi"(i)[ägen gelingt e» oft, bei eiutreteuber (Siitjünbung ber Giterbilbimg

Doväubeugeu. 2Jian jögete ni^t 511 tauge mit fr)ftcmatifd)er ^cljaiiblung.

'3)ie ^ig. 205 unb 206 [teüen je eine (Sruppe oon ?Jiutter unb ^inb bar,

lüelc^e bie rid)tige unb bie unr id)t ige Haltung be§ 5^inbc!§ unb ber y}]utter

beim Säugen oorfül^rt. ^ie (Sin5eÜ}eiten ber 'Silber fann fid) bcr 33eid)auer

felbft ergänjen. 3Sir fügen nur nod) f)in3u, bajs bie 3}]utter ben 3(rm, auf

raeld)em ba§ ^inb rul)t, gut unterftü^en mu^, bamit fie ofjue Slnftrengung längere

3eit in biefer ©tellung üerl)arren fann. (Sbeni'o mufs fie ben 5l'opf anfef)nen

fönnen. 2öenn fie felbft beijagüd) bafit3t, mirb fie aurf) bem 5^inbe eine an=

genet)me Sage geben fönnen. 2tuf bem jmeiten 53ilbe fcljen loir bie ^^rau obne

©tü^e be§ 2lrme§, ba§ 5?inb mit fteif er(}übenem i^opfe, eine Stellung, iüeld)e

beibe 3:ei(e in raenigen 9}linuten fcljon erniübet unb bie fein 33e^agen auffommen

lä^t. ©ie ift fd)raad)en 2)]üttern unb unruljigen ^iuberu fef)r nad)teilig.

Die Behandlung des DammriTTes.

über ®ammriffe roirb im III. 2:ei(e unfere§ 33uci)ey ba§ Dlötigfte gefagt;

tro^bem roibmen mir biefer 2>er(el3ung I}ier ein eigene^ iTapitcI, lueit fie im

Seben be» 2Beibe§ eine iüid)tige Stoüe fpielt. 'Sir bringen auc^ eine 3(b.

bilbung be§ unooUfommenen ^ammriffe§, obmol)! fie bem Saien nicl)t ge»

nügenbe 5llar^eit gibt, roeil man bie 3Irt ber ^ammriffe nur an Sebenben

ftubieren fann. ®ie faltige unb oorquellcnbe Sc^eibenmaub (f)intere) Der»

unbeut(ici)t ba§ 33i(b roefentti^; trotjbem ift bei genauer 33etrarf)tung 5U

unterfrf)eiben, ba^ ber ^\^ fnapp bi^ jum Alfter reid)t unb baß aud) red)t6

bie Sd)eibeniüanb etraa§ eingeriffen ift. 9Jian fann barnad) bie i^erletymgen

ermeffen, bie eine 9Si3d)nerin nad) einer fdjmeren ©eburt ober infolge m^
umgänglid)er Operationen erleibct.

SSolIftänbig nennt man ben ®ammri§ bann, menn er a\\6) ben

9flingmu§fel be^ 2(fter§ burd)brod)en ^at. ^a^ in fo(d)em ^-atle fd)Ieunigft

genäl)t rairb, um erften§ 33hitDerIuft, jroeitenS einer Sc^ioädjung be§ '3)arm=»

Derfd)fuffe§ (9]ingmu§fe(ä) oor^ubeugen, ift felbftoerftänblid); aber aud) jeber

fleinere, uuDoüftänbige 9ii^ foü genä[)t unb nid)t fid) felbft überlaffen rocrbcn.

3Bot)I l)eilt er bei reintid)er 'pflege anftanbcilo^ au!^; bie iUrfürsung be»

®amme§ aber bleibt, unb barum I)anbelt ey fid). Unjäljlige ^riiucn

fommen mit Sdjeibcnoorfall unb Senfungi^gcfül)! in bie ör5tlid)en oprec^»

ftunben, bie fd)on nad) bem erflen 5linbe einen 2)ammriJ3 batlcn, bcr oon

ber .^cbamnie unberücffid)ttgt unb alfo aud) ungenäl)t blieb, 'l^ian nahm eä

leicht unb oerflanb bie '-^cbeutung ber ^a^t nid)t. '2)ie .pcbammeu aber

fürd)ten ben "i^orraurf be§ Slrjte^ imb äiel)en beSljalb bei gemöljnlidjen '3)amnb

riffen ben ^ilrst nid)t gerne Ijinju. ßg muß bat)er jebe ^-JBöd)nerin felbft

In %xa\x alä ^auSärjttn. '-^3
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über fid) roarf)en. %u^\t fie brennenbe (Sdimerjen in ber "Siammgegenb, fonn

fte nid)t Urin (offen, o'^ne biefen S^merj bebeutenb §u erl)öf)en, bann t)er=

lange fie genaue Unterfud)ung feiten§ ber ^ebamme, unb roenn biefe un§u=

rei^enb fd)eint, laffe fie §ur ^^eftfteüung ber 2;atfad)en fofort einen Slrgt

l)oIen. ®urc^ gioei big brei ©ti(i)e ftetit er ben urfprünglid)en ©amm roieber

I)er, bie ©^eibe oerliert bal)er il)ren ^a(t nid)t unb ein 33orfaII fann fpäter

barauff)in nid^t eintreten.

9lid)t jebe ^-rau, bie einen ®ammri^ 1:)at, befommt einen S^orfall; e§

gibt teilte SSerraac^fungen ber ©ebärmutter, bie eine ©enfung berfelben r)er=

^ l)üten, unb in anberen %ä{kn raieber

ift bie SJ^uSfuIatur be§ 33ecfenboben§

]o fräftig, ba^ aud) bei oerÜirjtem

^amm fein 9]ad)Iaffen unb 93or=

budjten ber ©c^eibenraänbe entftefjt.

Stber bie SO^e!^rI)eit bilben biefe ^äüe

nici)t. Sei ber fo fet)r oerbreiteten

"ölutarmut unb (Sd)(afff)eit aller @e=

roebe, aud) bei nod) jungen grauen,

Ijat ein fräftiger ®amm erl)ö^te

53ebeutung, unb wir fönnen bat)er

befonberS ©rftgebärenben nid)t brin=

genb genug raten, itjre SSerle^ungen

mit (Sorgfalt gu beljanbeln.

®er genät)te unb gereinigte

^amm mirb mit trocfener ^unbgaje

bebecft, um ben blutigen 3Sod)enf(uf5

möglic^ft absu^alten. 2)ann babet

man i^n groeimal tägli^ mit lauem

SBaffer unb entfernt f^onenb bie

5Rät)te etroa am geljnten S;age nad) ber ©eburt. Sei großer ^it3e unb

©rennen mad)t man füljlenbe 2luffd)läge mit naffen SBattebäufdjen. 33ct

(Siterungen, bie gar nid)t feiten finb, fpri^e man mit abgelod)tem SSaffer

au§ unb fe^e rao^l auc^ etma§ ^Safferftoff^Superoyqb ju, um ber

91eubilbung oon (Siterfoffen üorjubeugen. Urin barf bie SÖunbe nii^i

üerunreinigen, ba()er ne!^me man il)n oorfidjtig mit bem^atl^eter fo lange,

bi§ aUe @ntäünbunggerfd)einungen geroidjeu finb, ober Iet)re bie Sööi^nerin,

bie Slafe in Sauc^lage auf bem Unterfdjieber ju entleeren. (Siet)e (Sinflu^

be§ üeratteten ®ammriffe§ auf bie @l)e im Kapitel über ba§ ©efd)led)t§='

leben I. ^eil.) ©orgföltige ärättid)e Übermac^ung ift unentbeljrlid).

gig. 207. Unooüftönbtgcr ^ommri§, bie

gelocfcrte oorbere unb t)tntere ©c^eiben«

roanb ertennen laffenb.

S(f:i
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Die Geburtshilfe bei anderen Völkern.

93ei gan^ roilben 33ö(fern bleibt bie 'iyxan tu it)rer fogenannten „fdjroeren

<Stimbe" oI)ne jegliche .^i(fe unb Unterftü^ung. Sie ift aüein, beforgt bic

nötigen ^anbgriffe felbft, unb uienianb jeigt i{)r Seiümtjme. ^ud) beim

Siere finbeu Gutbiubuugeu iu biefer SÖeife [tatt. ©efuub, fräftig unb

unbefangen, roie SDIenjdjen ber unterften 5^u(turftufe finb, fjabcn fie bie§ aud)

nid)t nötig, unb fetten oerungtücft eine 9[Rutter babei. Sei ()ü()er enttnidtelten

SSöIfern leiftet ber Tlami .^ilfe, bie naä^ unfcreu Segriffen fet)r brutal, aber

bod) meift rec^t roirffani fein bürfte.

S3ei anberen Woltern I)at ba§ raeibtid)e ©efc^Iec^t bie @eburt§I)itfe

ganj an fic^ gebogen; ^reunbinnen, alte ?^-rauen I)e(fen unb forgen, fo gut

fie e§ oerfteljen, iDobei natürlid) abergläubifd)e @ebräud)e eine gro^e 9f?oüe

fpielen. 3tu§ biefer Sitte ift bann enbtid) ber Stanb ber ^ebammen ^er»

•Dorgegangen, bie, niet)r ober niinber oorgebilbet, aud) im Altertum fid)

fd)on oorfinbeu unb bei beu öricd)en großen (Sinflufs Ijatten. Sie burften

^rsneien geben, um einen 3Ibortu§ einjuteiten, mufften befd)roörenbe ©efänge

anftimmen, um eine Ülieberfunft gu befc^teunigen, unb preßten ben £eib ber

©ebärenben mit einem 2:u^e sufammeu, um beförbernb einäuroirfen. 3Dbn

rerftanb aud) fd)on, burd) bie Lagerung ber 5lrei^enben auf ben ©eturts^

üorgang einjurcirfen , unb SBenbung auf ben S^opf füüen fd)on afte

gried)ifd)e Strjte bei fa(fd)eu 2a(\m au§gefü{)rt f)abcn.

®ie römifd)en ^ebammen fannten bereit? bie nuterfud)ung mit ber ^anb;

ja fie eröffneten fogar fünftlic^ htn 9]^uttermunb, um bie ©eburt ju erleid)tern

;

äur (Entfernung ber 9f|ad)geburt gebraud)ten fie 3^ief3mittet. 311? bann enblid)

in Italien im 14. ^at)rl)unbert ber eifte loeibtidje l'eic^nam eröffnet rcurbe,

begann mit neuen anatomifd)en Stubien (angfam aud) eine neue 3^^^ füi-*

bie ©eburtjljilfe. 2(u§ üerfd)iebcnen, au§ bem 5JJittc(a(ter er()a(teuen 'äb=

bitbungen fief)t man roäljrenb ber Gntbinbung foroofjl bie ftel)enbe loie bic

fi^enbe Sage einueljmen. 5tu? le^tcrer ging ber öeburteftui)! ^eroor.

Söieoiet met)r Slörperfraft gel)ört baju, fnicenb, ftcl)enb, fit3enb gu gebären,

ftatt liegenb, raie e§ fe^t bie Europäerin tut, n)eld)e meift fo gcfdjmäd^i

babei ift, ba|3 fie in anberen StcUungen oI)nmäd)tig mürbe, unb bod)

erfdjroert fid)erlid) bie liegenbe Stellung bie ©eburt^arbeit.

Slräftige grauen fönnten ba()er ruf)ig fauernb, fnicenb ober ftel)enb ba§ @c=

baren r)erfud)en; fie roerben fid) überzeugen, ba{3 fie in fo(d)er Stellung oicl

aftioer bei bem SSorgange finb unb bal)er rafd)ere ^•ortfd)ritte mad)en.

^er G)eburt§ftul)l, roie er in ^eutfd)(anb im 16. 3«l)vl)unbert l)er-

geftellt mürbe, ift unS in ^-ig. 20S t)orgefül)rt. Seljr bequem fanu mau il)u

nid)t nennen, aber für bie .öilfeleiftenben oiclIeid)t re(^t angencl)m, rceit mau

jur ^reif3euben oon allen Seiten l)erantümmcn tonnte unb unter ibrcm

S3ecfcn fid) ein ^ol)lraum befinbet, iu metd)cm fiel) ©cfäf3e einfc^ieben liejieu.
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(£r i[t im 2lltertum f(i)on befannt geroefen unb foU nitd) je^t noct) ba

ober bort ^u finben fein. ^ig. 209 geigt iin§ eine ©ebärenbe auf einem

fotd)en ©ebärftuf)!, unterftü^t oon raeiblidjen geifern, raie fie im 9J^itte(alter

üblic^ lüaren.

9Kerfiuürbig berül]rt e§ un§, raenn mir Ijören, ba^ einjelne 9leger=

ftämme, ebenfo (Jf)inefinnen, ©ompfbäber roä£)renb ber (Sntbinbung

anrcenbeu, inbem fie ben ®ampf auf bie ©enitalien ftrömen (offen. @r

errceid)t unb (od'ert bie ©eburtsroege unb erleid)tert bat)er bie ©ntbinbung.

2tud) ilräuterbämpfe, Einfettungen ber @eburt§roege roerben gemad)t, unb in

Sluftralien roirb ber @ebärenben fogar falte§ Söaffer auf ben Unterleib

gegoffen. 2Ilfo übte man Ülatur^

I)eiImetI)obe bei ben oerfd)iebenften

SSöIfern unb ju allen ^^^t^i^! ®^i^

i^nftinft f]at bie 9)lenfd)en ridjtig ge=

leitet. libergef)en mir ade abergläu=

bifd)en unb religiöfen ©ebräudje bei ber

@eburt§t)ilfe, fo oerbienen no(^ @r=

rcät)nung ba§ kneten, Einreiben, Brüden

unb (2treid)en roä{)renb ber Entbinbung,

roeld)e bei einjelnen ä^ölfern gro^e StuS-

bilbung erlangten. Unfere @eburt;§=

I)itfe unterfd)eibet fic^ üon jener un-

roiffenber 3>ölfer I)auptfäd)(i(^ baburd),

ba^ fie nur auf ©runb genauer ©ad)-

fenntnig eingreift, in 3Serbinbung mit

ber p()i}fifalif(^=biätetifd)en ,g)eitmet^obe

bie ^efcl)roerben gu oerminbern bemüf)t ift unb möglid)en ©efa^ren oorbeugt.

®obei ^eic!)net fie fi(i) burcf) eine tecbnifd)e ^ertigfeit au§, roel^e in ber

l)od)entmicfelten Cperationsfunft if)ren fprect)enbften 2tu5brucf finbet. '3)aDon

t)aben rot)e SSotfer natürlid) feine 3tf)nung. 3öären il)re grauen nid)t fo

gefunb, i^re 2Biberftanb§fraft ni(i)t fo uiet grüf3er al§ bei ben beutigen

Europäerinnen, fo mürben il]rer brutalen @eburt§t)i(fe ungätilige 9Jiütter unb

^inber pm Dpfcr fallen.

iSÜ

%\a,. 208. ScMtft^cr ©cliärfhj^I

au§ bem 16. ^af)rf)unbert.

Brtte pfUge des Heugeboren eti*

^a? geroü^nltd)c ®eroid)t be§ ^Neugeborenen beträgt fed)? bi? ad)t

^^funb, feine Sänge, menn eä aufgetragen ift, burd)fd)nittlid) 50 Zentimeter.

2)icfetbe Sänge l)at bie ^ilabelfdjnur, bod) fommt e§ oft oor, ba^ fie länger

ift (bann ift fie meift um "t^a^ ^inb gefd^tungen) ; aber fte fann aud) fürjer

fein. ®ie 9.1läbd)en finb etmag fleiner unb leichter al§ bie ^{uaben, fonft

aber in allen 9luJ3erungen unb 33ebürfniffen ben (enteren gleid). ©omie ba§
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ausgereifte 9.'mh ben illhitterleib oerläfjt, luirb e§ üou einem ungeiüof)nten

Üieij gctrüffeu, bei* l'uft, uiib faft gleict)^eitig I)ört feine (Srnä[)rung burd) bie

9tnbeli(i)uur auf; unter biefen '^erl)äUuif[en tritt eine 5lnberung in feinem

^hittauf ein; bie ©efäfje ber Sunge füllen fic^ ftärfer mit 33Iut, unb e§

tritt bie erfte ^Ttembeiuegung ein. Somie fid) biefe fräftiger iüicbcrt)olt,

lüirb ber erfte 3(i)rei auv^geftoj^en, ber auf bie 'lOhitter einen fo uiibefd)reib9

lidjen ßinbrucE mad)t. 6r beroeift iljr, ba^ fie überftanben Iiat, ba^ ba§

5\inb ba ift, ba^ e§ lebt! Sdjreit e§ atfo fräftig unb beiuegt es fid) munter,

fo roartct man fo lange mit ber 2(blöfung ber i)tabelfd)nur, bi§

biefe nid)t meljr pulfiert, xoa^ ftet§ mel)rere SJIinnten bauert. ^ann

erft burd)fd)neibet man fie, nac^bem man Dorther bie 9iabelfd}nur an jroei

©teilen abgebunben l)at. (£» gefd)iel]t bie», um bei ber 2)urd)fc^neibung

iBlutoerluften forooljl feiten» be» 5linbe§ mie ber SRutter Dor5ubeugen. ©ie

fofortige '3)urd)fd)neibung ^at ben Dkc^teil, 'oa^ bem ^inbe gu frül)e t>a5

mütterlid)e Slut entzogen roirb, xva§ bei fc^mädjüdjen 5^inbern gemi^ nid)t

gleid)güttig ift. 9Jian l)at biefem Umftanbe in ben letjten ^al)ren oermel)rte

2Iufmer!famfeit gefd)enft unb raill in üerfd)iebenen fällen eine geroiffe 2eben§'

fdjroä^e ber 5linber roäljrenb ber erften 2:age auf bie ju rafd)e Surd)trennung

ber 9labelfd)nur 5urüd'fül)ren. 2Öenn man bie Slblöfung be§ Slinbeä oon

ber ^lajenta ber 9latur überlief3e, fo mürbe biefe nur äuperft langfam

erfolgen; ba§ ^>ulfieren in ber 91abclf(^nur bauert meift 5el)n 9)linuten,

innerljalb roeld)er 3eit bie 91ad)geburt bei fräftigen ?^-rauen auc^ ausgeflogen

mirb. (Statt bie natürlid)e göulniS ber ^lasenta abjumarten, überläfst man

nur jenen 9^abelfd)nurreft fic^ felber, ber auf bem ' 9iäbeld)en Ijängt unb

rceld)er etroa groei bi§ fed)§ 3:age braud)t, um abzufallen, nad)bem fid) feine

2Inia^ftelle gefd)loffen l)at unb feine ©efäpe oerobeten. ^ei ungeftorter

2lbl)eilung ift ber Slabel bann oerfdjloffen, bebarf aber feiner jarten ©eroebe

megen nod) be§ äufjeren Sdjulje», n)eld)er burd) eine iüeid)e Srifotbinbe oon

etroa brei bis oier ^^«lii^i^lß^' erreicl)t roirb. 33ilben fid) 3Bud)crungen unb

(gntgüubungen, entftel)en 33lutungen, bleibt er T)orgebud)tet, a{§ ob il)n ©in»

geroeibe l)erau§brücften, bann muf5 ärjtlidje .^ilfe l)crbcigcl)olt roerben. 5-eud)te

^uffd)läge finb oft nid)t roirlfam genug, ^^lutungeu tonnen gefäl)rlid) roerben,

au§ ber unoollftänbigen -Ocilung fann ein 91abclbrud) entftet)en ufro. (Sine

fleine 3l^ung, bei (Siterung eine äarte 2tusfd)abung, 2(u§tupfung mit fd)road)er

53orfüurelüfung, fefter troctener 33crbanb bei gröfster äuf3erer Sicinlid)feit,

fpäter äur 5lräftigung tüljle 2luffd)läge roerben ju normalen 5i>cil)äUuiffen

führen. ((Siel)e '^ud)ftabe N im 111. 2;eil „^eitfunbe".)

^ig. 210 ftcllt ben 93organg ber Slbnabelung bar, ^ig. 428 eine ^Jabel»

fc^nurbinbe bei 'Jiabelbruc^ cincS gröjscren 5vinbe§. (Säuglingen tann man

burd) ^eftpflafterftreifen bie 9kbelbinbe erfeljen, inbem man je eine .^autfalte

red)t§ unb linfg com 9tabel über biefen äiel)t unb burd) bie .s^cftpflaftcrftrcifen

oerbinbet. 2)abuvd) übt mau einen ^rud' aus, rocldjcr oiel roeuigcr unangcneljm
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rairft al§ eine regelre^te 9labelbmbe mit ^elotte uub bod) ba§ .öeroortreten

be^ 9^abel§ oerfjinbert. Sabei fann an[tanb5(o» gebabet roerben, unb oud)

bie ©ingeraeibe roerben ni^t einge^raängt, raa§ foraol)! 2ltnmng rate 93erbauung

beeinflußt. 2I[Ie 14 3:age erneuert man ben SSerbanb, unb nad) einigen SJionaten

ift ber Srud) bei fteinen ^inbern oer[(i)raunben. ^ig 425 unb 426' oeranfctjau«

lid)en un§ biefe» einfad)e 3}eria{)ren, t)a§ jebe gefcbidte DJ^utter anraenben fann.

®ie Steinigung be§ 9leugeborenen joll möglid)ft of)ne Seife oor=

genommen roerben, ba bie 5arte ^paut besfelben berg(eid)en Üieiäe i"d)(ed)t

g-ig. 209. 9JtcbcrfitMft oiif ctuem ©eburt^ftit^t.

'ülad) etnent ^oläfdjnitt com Qai)xe 1828.

oerträgt. 3e fd)raäc^Iid)er i)a§ 3^eugebovene ifl, ober roenn e§ ni^t au§'

getragen rourbe, alfo nod) unreif geblieben ift, befto rei{^(id)er ift e? mit einer

roei^en (2d)miere bebecft, roetd)e fid) nid)t immer leicht ablöfen lä^t. 9}tan

ersroinge bann bie ?)\eiuigung nid)t mit einem ^abe, fonbern roifd)e mit

tüeid)en 3Battebäufc^en täg(ici) etroa§ oon bem Q3elage ah, bi§ ba§ Ä'inb gan§

rein ift. ^aä ^aberoaffer fei in fü()Ier 3at)re§5eit 29° R. ober 37 °C. ®ie

(Sriüärmung be§ 9icugeboreneu ift überliaupt eine ber roid)tigften 3(ufgabcn,

Denn feine Sßärmeoerhifte finb bebeutenbe. Cf)ne roärmenbe §üüe liegt e»
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ha, nad)bem e» ben luarmeii t^)hittev(eib oertaffen l)at, luivb bann nod) in

3Sa[fer gelegt, baö i(}m g(eirf)[aÜ5 'Bärme ent5te{)t, in fü[)le, lüeipe i^(eibd)en

geftecft, in ein frifdieS 58ettd)en gelegt, acf), unb nun Ijat bal fleine 9JJenid)(ein

blaue, falte ?>äu]"tü)en, falte 'Scind)en unb macf)t ein fo jämnierlid)e§ ®e[id)t.

Q§ fann ben ©ärmeuertuft au^5 eigener ßraft uid)t becfen; eg friert, e§

leibet, ^§ fann fid) an ben jäljen 2Öed)fe( von ber fcf)önen 2ßärme in feinem

engen .^äü0d)en bort unb ber raut)en 5lä(le ba brausen in ber großen 2BeIt

nid)t geiuö^nen, unb ba fagt fo mand)e§: „3Ibieu, fd)öne Seit!" unb gel)t

bortl)in, üon rao e§ feine 2BieberfeI)r gibt. -Ulfo Sßärme ben fleinen @e=

fd)öpfen anführen, Söännc, o!)ne roeld)e fie nid)t leben unb nid)t gebeil)en fonnen.

3Bie marfjen e§ bie Säugetiere? Sie märmen iljre Einigen an if)rem

S^örper. Sie mad)en ^§ bie 3]i)gel? Sie wärmen it)re g(eid)fa((ä nacfteu

jungen an i£)rem Körper unb

mit itjren ?yebern. 9htr ber

9}Jcnfd) legt fein ^inb meg

unb Iä|3t e§ frieren!

Wlan oermeibe hk§ uub

lege ha§ gereinigte ixinb fo

balb a[§ nüigtic^ ber ^.lluttcr

in ben 2(rm. 3SoI)(tuenben

Sd)(af unb belebenbc 23ärme

loerben beibe in füfiem ^n=

fammenfein genießen, unb feine

Halte roirb hac^ ©ebeiben bes

fleinen 3l^efen5 ftören. 9hir eine

franfe, fel)r gefd)mäd)tc ^J^utter

bebarf ber iRulje unb foU burcl)

ba§ 5linb nid)t geftort merben.

^n füld)em Jalle roärme man fein 'öettdjen a\i§ uub lege eine "OBöcmeffafdie

unter ba§ Hinb, bamit eS nic^t aU5ufel)r bie mütterud)e Sßärme entbei)re. 53effer

ift 65 nocf), ber SSater ober bie Wrofamuttcr ucbmcn e» nad)ty an bie marme

eigene 33ruft, raenn bie ?Jcutter fct)onung5beöürftig ift. ^Beginnt e^, geroöl)ulid)

nad) 24 Stunben, an ber 33ruft ^u trinfen, bann erfolgt aud) jebec^mal eine

Dollftänbige Griuärmnug, unb tief unb fü^ ift fein Sd)laf an ber 3Jluttcrbruft.

liefen ©enuf?, biefe» ölücf entjielje man bem ilinbe ni^t! '-IIhk^ 'i)iii 2}htttcr

@ute§ unb Sd)üue^ für ba^S 5^inb befiijt, ba5 gebe fie il)m uugefdjniälert, benn

bem neuen 9}^enfc^cn ju leben ift fie ha; fein @ebeil)en ju förbern, baju ift fie

uou ber 'i)Jatur reid) au^geftaltct roorben. ^arum manne fie e§ aufi) an ber

eigenen 33ruft unb felje immer nad), ob cS falte .s^änbdjen ober ^iifjdjen bat,

meld)e feine 3Serbauung ftoren, fein 33ebagen rauben. S^ommt bie Wi[6) oielleidjt

etioasi 5u tangfam in bie ^ruft, bann lege man ba^; ."iUnb öfter^o an, bamit e^J

burd) fein Saugen bie "Sirüfentätigfcit anrege. Sarme töctränfe, reid)lid)et

gig. 210. 'ZaS SlDjtnBctn. siad) -^Aaien
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(Sd)laf raerbeii bie SJIutter allmät)lic[) fcf)on in beii ©taub fe^en, bie nötige

9^al)rung 5U erseugen. ©ollte ba^ S^inb fet)r f)ungrig fdjeinen, bann gebe

man iljm etraa§ Iaue§ SKaffer mit fleinen 9Jiengen 9HiId)5ncfer unb

(offe e§ lieber aud) einmal ein wenig fdjreien. ^n ben armen fleinen 9}cagen

allerlei Xet p gießen ober gar mit Slu!)mild) 5U beginnen, roeil bie 9}lutter

in ben erften Sagen gu rcenig 9'Iot)rung f)at, ift fef)r nnoorfid)tig unb fann

rec^t üble ?^olgen f)aben. (Sin Hein raenig l^ungern fd)abet bem ^inbe üiel

roeniger al§ bie Sättigung mit unpaffenben 9la^rung§mitteln. ^k§ f)alte man

feft, wenn au^ Hebammen unb ©ro^mütter auf Sättigung bringen. SRan

roirb fid) baburd) unruhige 9läc^te, bem ^inbe fd)lec^ten Stuhlgang ober nod)

Sd)limmere§ er[paren. Sind) mu^ banor geroarnt merben, ben Säugling an

t>a§ Saugl)üt(^en §u geraöljuen, beoor er bie S3ruft neljmen gelernt i)at; benn

oft oermeigert er barnad) bie 33ruft, roeil bie 9f^a{)rung§aufnal)me burd) ba§

(Summi^ütd)en mül)elo[er ift. @§ entfteljen bann neue Sdjroierigl'eiten, bie

SJlutter unb ^inb fd)äbigen. 9Jlan beugt it)nen oor turi^ ^eljanblnng ber

SBar§en, (Rupfen, 5iel)en, ©inölen), auc^ burd) 2(nroenbung roarmer 3luffd)läge

bei äögernbem SOlilc^eintritt unb burc^ laue§ 9JZil(^5ucferroaffer für ba§ ^inb,

ha§ man mit einem fleinen Söffet einflößt.

^n be^ug auf bie ^äufigfeit ber Sättigung genügt für bie erften groei

SO^onate sroeiftünblic^eS einlegen be§ S?inbe§, fpäter breiftünblid)e§. 3öäl)renb

ber 9Zad)t aber l)alte man com Sage ber ©eburt an ftrenge 9?ul)e

ein. '3)ie le^te SJla^ljeit fe^e man auf je^n U^r abenb^ feft, bie erfte auf

fünf ober fec^§ Ut)r morgend, unb baäroifi^en bleibe man unerbittti(^. 2ßie

gefagt, ein roenig S(^reien fd)abet bem Siebling nid)t, unb roenn e§ gur (5)e=>

roo^ntjeit roirb, ha'^ er äroifd)en gelju unb fed)§ llt)r nid)t§ erl)ält, fo überlegt

er fi(^'^ unb fd)läft bie Qqü f)inburc^. ^n^raifc^en ru^en aber feine SSer^

bauunggroerfäeuge au§, unb bie 9}lutter cor allem fammelt neue Gräfte; bie

Prüfte finb morgen^ ftro^enb gefüllt, unb e§ fteKt fid) bei il)r roeber S^eroofttät

nod) Blutarmut ein. Ungeftörte 9^ad)trul)e ift jebem tätigen 9)lenfd)en

notroenbig, ber feine ©efunbt)eit ert)alten roitl; aber fie ift einer ftidenben

%xau, bie bur(^ iljren Körper ein anbere§ Seben förbern foll, boppelt un=»

entbet)rlic^. 9J^öd)te biefe Satfad)e üon allen jungen g^rauen met)r beachtet

rcerben! %ie Qa^l ber gefd)roäd)ten unb neroöfen ^-rauen, bie monatelang

bie notroenbige 9^a(^trul)e entbeljren, ift leiber fel)r groß, unb ba§ ©lücE,

ba§ ein ^inb in§ ^au§ gebrad)t, roirb oft burc^ bie l'örperlid)e Sd)roäc^ung

feiner SJiutter, bie reizbare Stimmung, bie allgemeine ©rmübung roieber

aufgeroogen. Unb bod) liegt e§ in ber c^anb ber (Sltern, ba§ ^inb oom

erften Sag an rid)tig ju geroöbnen. 9}kn barf nid)t bei jebem Saut be£^

^inbe§ auffpringen, man barf nachts fein Sid)t brennen laffen unb and) nid)t

alle groei Stunben trodfen legen rooKen; roo^l aber mu|3 man ben Sag fo

einteilen, ba^ auf §el)n Ul)r bie le^te 9Jlal)l5eit fällt, unb man mufj bn§

^inb fogar rocdtcn, roenn e^ anfangt gerabe biefe 3^^^ burd)id)lafen roitl
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@ä get)ört a{fo ©iicrqie iiub i^onfequenj baju, ftet§ plnumnf3ig üorsiigelien

unb fid), ausgenommen burc^ ^rant'{)eit be§ 5^inbe§, von feinem 23ür[jaben

nid)t abbringen 5u (äffen, ^urd) ©emölinung aber mirb aüe» erreid)t, unb

fie fällt um fo leidjter, je frü[)er man bamit beginnt.

%a§ 9lad)tfapitel ift bie erfte päbagogifd)e Sciftung ber benfenbcn

3JZutter; über bie anberen fpred)en mir in ben nad)foIgcnben ^bfd)nitten. —
Um fid) oon bem ©ebeil^en bei ^inbe§ gu überzeugen, möge man e§ jebe

SBod)e auf einer ^inberraoge roie ^-ig. 211. 33Ieibt e5 auf feinem ©eroidjte

ftel)en, bann liegt eine ©efunbljeitsftörung cor. (S§ mufs roi3d)entlid) um

100 bi§ 200 ©ramm 5unet)men. 'Dlad)foIgenbe @eraid)t§tabcUe rairb ben 9JJüttern

ben rid)tigen SJlafsftab geben. %a§ auggetragene ^inb I)at ein 9(nfang§gen)id)t

oon burd)fd)nittn(^ 3000 bi§ 4000 ©ramm, alfo fed)§ bi§ ad)t ^sfunb. ^n ben

erften Sagen nod) ber ©eburt nimmt e§ an ©eraid)t ab, meit feine 2Iu»=

fd)eibungen größer finb al§ feine (Sinna()men. ^iefe ©emid)tyabnaf)me beträgt

geroöI)nUd) 130 bi§ 200' ©ramm in ben erften brei bi§ oier 2:agen; erl}ä(t e§

bann reid)tid) 9)luttermild), fo erreid)t ^§ fein S(nfang§geraid)t nad) Stblauf

ber erften 9Sod)e raieber unb nimmt befonber§ im erften §atbja!)r bebeutenb

§u; im sroeiten .^albjal)r nimmt bie 3iinat)me etma§ ab. 5^'ünftlid) ernäl)rte

^inber muffen im erften ^ebeu§jal)re forgfältig überroad)t raerben, ba ©tiUftanb

im ©eraid)t ober gar S^ücfgang ben fprec^cnbften 33eiüei!§ gibt, bafi bie geroäijtte

(5rnä!]rung§meife iEjnen nid)t bet'ommt.

©in gefunbel 5liub nimmt an ber SJlutterbruft im erften Sebenl»

iat)re jn:

^m 1. 9Jlonat etwa 600—700 ©ramm, im 7. 3}lonat etroa 400—500 ©ramm.

2.
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^efannt ift bie gro^e (Sterblidifeit ber ©äitglinge iinb etienjo, ba^ bie

!ünftltd)e (£ruQl)ntng IjauptjädjücE) baju beiträgt, fie ju er^ö^en. SSiele Ieid)t*

finnige, unüerftänbige imb i3erraei(i>lid)te ^^rauen Ijoben ba^er ben Zo't) it)re§

5linbe§ auf bem ©eraiffen, weil fie i{)m o^m n)tr!(i(i)e S^otraenbigfeit (^ranffjeit !)

feine natürlici)e 9JaI)rung entzogen xmb il)m bie 33ruft nic^t gaben, ^otgenbe

^af)Ien beireifen bieg fdjiagenb. 9lad) einer fotf)olifci)en ^^^^f'^i^ift ftarbcn

in 53aben oon 1000 ®!)riftenf'inbern 270 im erften ^al^r, bagegen nur

181 ^ubenf'inber. ^u ^Jtündjen ftarben unter 1000 ^inbern 68 6;f)riften unb

unr 15 ^^raeliten. Unb roarum biefe Unterfdjiebe? SBeit bie jübifi^en

grauen nur in 3^äüen bringenber 9^üt ficf) abl)alten laffen, i!)re Slinber felbft

ju füllen, tüäljvenb bie (St)riftenmütter ©efdjäftSnicffiepten, 33equemlid)feit,

(Sitelfeit ufro. für raicf)tiger I)atten al§ bie naturgemäße Pflege be§ <SäugIing§.

^Hlöcbten alle 9)]ütter biefe ^a^Ieu beljer^igen!

3tuc£) Suft unb Sirf)t fpielen im

Seben be§ S^leugeborenen eine grofae 9^olIe

;

in ben 2öod)enftuben rairb oft barüber

geftritten, ob man fie iljm unbeljinbert §u=

fommen laffen barf ober ob Sluge, ^aut,

ßungen §u ftarf burd) fie gereift werben.

'^nx §u feljr geneigt ift mau bei ber immer

nod) I)errfdjenben Suftfd)eu, bie 2öo^eu:=

ftube 3u üerfinftern, jeben frifd)en Suftgug

abpt)alten. „'^a§ ^inb fönnte fid) er=

Mlten!" „%a§ S?inb oerträgt fo ^elleä

^id)t m&)Ü" ufra. Unb fo beginnt bie

SSerrceid)tic^ung, fo beginnt bie SSerfümmerung ber Seben^reije.

33ei gefunber, oernünftig geroöljnter 2Bi3d)nerin foU e§ roeber oerfinfterte

©tuben nod) gefd)(offene ^enfter geben; Sid)t unb Suft ftröme reid)Iid) auf il)r

^ager! ^ie mittetalterlidje ®üfterl)eit I)aben mir überrounben. 3Iud) ba§ ^inb

bebarf feiner befonberen 3Sorrid)tungen. 2In ber marmen -IRutterbruft gibt

e§ feine ©rfältungen, unb ba§ gefunbe 3(uge ift für ba§ belebenbe ßid)t ein*

gerid)tet. ©ine 2Iu§naf)me machen natürlid) S^ronff)eiteu, roie ^-ieber ber

SJlutter, Slugenent^ünbung be§ ^inbe§ ober birefteä ©onnenlidjt, bei roetd)en

raoI)t bie frifdje Suft nid)t fe!)ten barf, ju reid)lid) einftvomenbeS Sid)t aber

a[§ 5U ftarfer 5Hei5 empfunben roirb. ®auernbe ©efunbtjett, ^eitere§ @emüt

gibt e§ nur in (idjten, Iuftreid)en 9^äumen!

®em C5d)lafe be§ (Säuglings muffen nod)maI§ einige SKorte gemibmet

merben. 9Jian meifj, 'ta^ er anfänglid) mel)r fd)Iäft al§ mad)t, unb baß er

nur bann rairf(id) gebeult, menn fein (3d)laf tief unb ununterbrod)en ift.

Seiber gibt e§ unjäljÜge ^inber, bie fid) burd) befonbere Unrul)e ou§a

5eid)nen, faum jroei (Stunben in einem 3^tge fd)Iafen, bajroifdjen oft auf=

fdjved'en, jufammenäuden, aud) mot)I einmal im (3d)fafe roimmern ober burc^

m- 211.

®ch)td)t§h)ngc für ^tubct.
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®arment(eerungen in ifirer 9iul)e geflört werben. ^a§ alles i[t frauff)aft.

(S§ gibt teibcr 'Jvamiüen, in n)etd)en roebcr Gltcrn nocl) 5linber gepmbcn,

nngeftörten (B<i)ia\ traben, nnb ba-5 [iub bie ncrücn[d}iüad)en, nenraftl)eui[d)eu.

9loc^ oiet öfter aber fiub bie SSerbauung^ftöriuigcn bie nri"ad)e ber Unrulic

ber ^inber; nebenbei luirfen bay l\i(^er bes 5tinbc§, bie £'iift bc5 3d)(af'

ranmeg, bie Unrulje ber Umgebung ober bie übermäßige Sorgfalt in ber

^^flege be§ ^inbeä mit ein. 2öir feunen gefrf)äftige DJIütter, irie(cl)e bie iiinber

gur Unruhe ergiel^n, weit fte e§ nicf)t über firf) bringen, ba§ 5linb firf)

fetbft 5U übertaffen nnb miubcfteuy alle groei otuubcn an ibm etmaei auö*

fül)ren muffen, ^ie !)äufigfte Ur^

fad)e be» fd)lecl)ten Sd)Iafe§ ber

^inber finb SO^agen- nnb ^^arm*

befdjiuevben infolge falfcl)er yial)-

rung. ""Man rairb batjer ftetio

biefe 5uerft im 2(uge beljatten

muffen. Sann aber forgc man

für ein !üf)Ie§ Sager in ^eij^er

(Sommerszeit (Siofsljaarmatrajen)

nnb für ein marmeS Sager im

SBinter (©011= nnb ^eberbcd'en)

unb befd)ränfe cor allem bie

förperlid)e ^^reiljeit bejg 5linbC'^

nid)t. 9Jlan ftelle fid) nur cor,

n)a§ e§ hzüQuizt, fteti§ in einem

Siragt'iffen, langen ävöcfen ober

gar in langen 3öic£elbänbern 5U

ftecfen unb niemal;? unbef)inbert

bie bequemfte unb bel)aglic{)c

(Stellung einneljmen ^u tonnen!

2:aufenbe oon Ijilflofen 5linbcrn

finb §u folc^em 9!Karti)rium oer-

urteilt, roeil bie 93]ütter beuten, e§ mufj fo fein, unb man Ijat eei immer fo

gemad)t. 5^9- 212 ftellt uns biefen graufamen ©ebraucl) im '-iMlbe bav:

bamit ber (Säugling beffcr 5u faffen ift, luivb er mit breitem "iMinb über

33ruft unb 58aud) gemid'elt unb baburd) in 5Ümung, Ü>evbanung unb '-^0-

roeglic^feit gel)emmt. dagegen betrad)te man bie freiroillige Sage cincy

fd)lafenben, nadtten 5linbe§, unb man mirb crtenuen, ]va§ e§ liebt unb ma^

it)m 9]aturbcbürfniy ift. 9tuf ^-ig. 213 bringen mir einen fd)lafenbeu jungen

Slffen, beffen menfc^eiuil)nlid)e (Stellung oiele überrafdjcn mirb. )})lc[n präge

fiel) biefeS 53ilb gut ein ! ©erabe fo raill ba§ gefuube iliub liegen, 't>a§ nod)

nic^t burd) i^leiber, 5liffcn unb "föicfet üerlernt liat, natürlicl) ,yi liegen unb

feine ©lieber ju ftrerfen. STa^ 2:ragfiffen, baä mir cmpfeljlen, luivb Seite 3i»3

^ig. 212. Q5c>tJt(feItc§ fitiib,

in SÜimmg unb '-l'crbauuug ni-'^K'i^nit.
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befprocf)en; für bie (3d)(a[en§5eit bleibe ber ©öugling ganj frei unb uugeljemmt

liegen, baiuit er fiel) lagern faun, raie e§ i^m be()agt, nid)t aber, lüie eä

un§ gefäüt. ®ie '^inbel ftopfe man if)m unter, raie g-ig. 221 e§ geigt,

unb eine ber ^atjreSgeit entfpre(i)enbe 2)e(fe raerbe über tt)n gelegt, ^ei foldjer

?yreif)eit rairb man bemcrlen, ba§ oorljer unruljige 5^inber oiel fdjncller ein=

fdjlafen unb oiel rul)iger raerben. '^k Ur]acl)e iljrer Unrul)e roar ber Suft=

mangel ber ^aut, Überljitjung berfelbcn unb mangelhafte Seroegungsfretljeit.

dlaii} S3efeitigung biefer Urfacl)en l'ontmt and) ber rul)ige, ftunbenlange Sdjlaf!

9tid)t minber nermag man biefcn burc^ offene genfter ober noc^ beffer

burd) .^inausftcüen be§ Hinberiuagenl in einen ©arten gu eräielen. SBie

fd)läft e§ fid) fo erquidenb im freien, unb raie oiele 2;aufenbe oon ^inbern

finb in bumpfe SSoIjuungen eingefperrt! ®a[)er benü^e man jebe^ fonnige

^^lül3d)en, jeben 'Ballon ufra., um bie kleinen bei jeber ^aljreSjeit im

3^reien fd)lafen ju laffen. ®ie

überrafi^enbe Sßirfung fold)eu

(Sd)(afc^ rairb balb erfid)tli(^

raerben.

®a^ man neroöfen ober

unrul)igen S^inbern, bie fdjlec^t

fd)lafen, nid)t ba§ ©onnenlii^t

in» ©efic^t fd)einen laffen barf,

roenn man fie in guten (Sd)laf

bringen raill, ift felbftoerftänblic^

;

man gielje alfo bunfle SSor^änge

Dor (bunfelgrün ift am bcften), bamit S)ämmerlid)t entfielt, ba§ fe^r

beru^igenb einrairft, l)alte I)cftige, äußere @eräufd)e fern, raie S^ürjufd) lagen,

lautet (S^reieu (Srraac^fener, eleltrifd)e§ 5\(ingeln unb bcrgleid)en fd)öne ®inge,

unb raenn t)a§ 33orl)ergefagte nod) berüd'[id)ttgt rairb, fo rairb bei bcn mciften

uurul)igcn Sliubcru guter unb längerer Scl)la[ er5iclt raerben.

fyig. 213. ©(^lofcitber QioviUa.

DJad) a3reE)m§ „Sierleben".

ÖD

Über die flßuttermildi.

SSill fid) eine Salutier überzeugen, ob il)re Wilä) aud) bie tid)tige

^ufammenfeljung l}at, burd) raeldje ber Säugling ail^ il)m gum 3Bad)§tum

nötigen (Stoffe erl)ält, fo laffe fie biefelbe c^emifc^ unterfud^en unb befonberS

bcn ^ilfd)cngel)a{t feftftellen (^fläljrfalje). '3)ie notraenbige SOlcnge lel3terer

ergibt fid) am ber 3^if^^^i'^isiifßt3^ii^S '^'^^ ^örperg be§ ^Zeugeborenen felbft,

raeld)em ba§ einjige 9tat)rung§mittet, bie 93lild), einigermaßen entfpred)en muß.

^eim Säugetiere entfprid)t ber 2lfd)engel}alt be§ neugeborenen S^^^S^" jenem

ber SJhittcrmiti^, raäljrenb nad) ^unge beim 9Jtenfd)en ein bebeutenber
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llntcvHijicb bc[tc[]t. Sßir laffcn f)icr bie Zabeü^ au§ bem „3{rcl)iu [lir

pl)i)fit'alifd) = biäteti]d)e 3:^erapic" folgen, bte itn^5 roici)tige 2Iu{)altö»

punfte qibt:

S?ali 9?atrou S?nl! gUJagneniim (Sifen ^f)o§pf)or[äure G^jlcr

9icugcborcne§

•Riiib 7,8 9,1 36,1 0,9 0,8 38,9 7,7

gjiuttermild) 31,4 11,9 16,4 2,6 0,16 1,35 20,7

^ir finbcii f)iei- oiel 511 oie( 5^ati unb oiel 311 lüenii] 5^a(f'; oicl 511

oiel (£f)(or unb uic( ju raenig '^f)o^^pt)ür. 'Ser pl)ü5pl)or|aure S^alt ift

aber jum 2(ufbau ber t'inbÜcl)en 5?nocI)eu fo fe(jr ioid)tig, ber ^^U)ü§p{)or für

aUe ^cllfcrne, @tfeu — t)a§ aud) 5U roenig üLU-fjaubcu — für bo§ ^lut.

2Öie foü au§ bem Säugling ein frcäftige§ £iub roerbcn, luenn bie 3ii[wf}^*

ber 9lä()r[tüf-fe 00m erften 2;age an eine ungenügenbe ift?

2ßot)er !ommt aber ba§ 9Xiif3t)erI}äItni§ in ber 9J?utternii(cI)? ;3ebcnfa((5

nur an§ ber unrid)tigen (Srnäl}rung ber ^^^hitter, bie niol)t veid)lic^

®iiDei^ftoffe gu fid) nimmt, nid)t aber nä(}vfal5rcic{)e 'Jialining^Smittel, rcie

Dbft unb ©emüfe. 2lud) 5^üd)fal5 geniest fie oiel gu uicl unb barum ber

®t)Ior Überfluß in if)ren (Säften, ber bem Säugling geroif] uid)ty nü^t.

®arum fd)enfe man ber "^^iät fängenber 9Jh'itter ricl mcl)r 3hifmerf=

famfeit, al§ bie§ biSfier üblid) mar, unb, um gan^ fid)cr 3U getjcn, laffe man

bie SJluttermilc^ n)ieberf)ült anah)fieren.

ÖD

CClte Toll die Diät der Taugenden fllutter beTci^affen Tctn?

SBie fd)ün an anbevcn (Stellen enr)äl)nt mürbe, barf bie Otabrung ber

S}^uttcr nid)t §u eimeifsrcid), nid)t gu fett, nid)t gu rcid) an 5?Dd)fal3 fein,

nid)t 5([fot)ol unb ©eroürje entljalteu, weil babnrd) nic^t nur bie 3iM"ii"^»icJi=

fetjung i[)rer 93ii(d), fonbern aud) bie 3>erbanung be^ 5^inbe§ leibet. Q3Iäf)enbe,

faure Speifen mad)en bem 5vinbe l'cibfdjmerjen. 9läl)rfal3reid)e ©erid)te

aber mu^ fie fe^r beDorjugen, bamit ba§ S^inb eine richtig äufammcngefe^te

9J?itd) erl]atte. Sie geniefjc aifo uiel Wü^, Spinat, .^^afer= unb il^ci^cnfdjrot,

(Srbbeeren, 3SogeIf(eifd), iiörnerfvüdjte, .^äuptelfalat, .^imbccven, .speibclbeeren

unb anbereS mel)r. ®ann rcerbeu Ä'alf wii) (Sifcn in ber 331i(d) nid)t feilten

!

'^ie @eburtggefc^id)te auf Seite 333 let)rt, bafi aud) eine fdiniäd)lid)c ^vrau

bei fo(d)er ifoft eine fel)r gute 3(mme rourbe. ^n einem anbevcn Jalle tonnte

eine magere junge %xan it)re smci erften .f^inber bei 3"k'iff^)= i"i^ 53iergemiü

fanm fed)§ 21>od)en nä()ren, it)r brittCi? 5linb aber bei einer OlaI)rung, bie

au§ .s^afcrgrüt^e, 5lirfd)en, Jilnbmild) unb garten Oi^emüfcn bcftanb, jclju ^\1|onatc

taug, mübei ii)r 'i(u:äfel)en ein blüljeubec) mürbe.

ÖO
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(Sl gibt ©egenben itnb gefellfc^aftdc^e Greife, in raetcijen "öa^ 3Immen=

raefeu fel)r mtggebilbet i[t. 9JtittelIo[e ^^raueii au§ bem 3SoIfe f^ä^en

2Immenbtenfte al§ eine ber fd)ön[ten (ginnatjmequellen, unb bemittelte 3^rauen

au§ ben f)öf)eren ©täuben begreifen gar nic^t, wie man o^m Slmme au§=

fommen fönue. Sluf einer ©eite lä^t man ein fräftige§ ^inb bei elenber

3}erpflegung unb oI)ne SJiuttermilc^ oertommen, unb auf ber anberen ©eite

jiel^t man ein fd)n)äc^Iid)e§ forgfältig auf; eine SJZuttet mu^ treuloä an

ifjrem ©äugting fjanbeln unb fid) einem fremben roibmen, unb bie anbere

?Jlutter t'ann if)ren 33ergnügungen nac^ge^en unb bie il)r I)eilig fein foüenben

SJlutterpfltc^ten t)on einer fremben g^rau ausüben laffen. SCBel^e 23erf^iebung

natürlid)er SSerfjättniffe!

3(ber roeld)e ^ebeutung I)at bie SImme in gefunb^eitlic^er ^inft^t?

%üv ein mutterIofe§ £inb, bem bie natürlid)e ^Jlaljrung feljlt, natürlich bie

allergrößte, %'nx unsä^Iige ©öuglinge roo^l'^abenber ©ttern rourbe bie 2tmme

ba§ lebeui^rettenbe 93]oment, if)r oerbanfen fie frö^Iid)eä ©ebei^en unb eine

@efunbl)eit, wie fie bie eigene SJtutter nie cerleiljen fonnte. %ixx alle 9Jlütter,

bie burd) 33erbi(bung ber Prüfte, allgemeine ©c^roäd)e, fd)Ied)te S5efd)affen'^eit

ber 9Jlil(^ unfäljig fiub, il)r ^inb felbft gu füllen, ift bal)er gur ©rmtung
i^reS ©äugliug§ eine gefunbe 3lmme ttaä äßünfd)en§mertefte ; aber, muffen

mir fragen, ma§ l)at mit bem ©öugling ber Slmme su gefci)e!^en? 2ßel(^eu

Dingen erfäl)rt bie 9Solf§gefunbl)eit, raenn mir einen ©öugling oerfommen

laffen, um einen anberen p retten, §umal bie förperlic^e Sefc^affenl^eit be§

geretteten meift eine fd)led)tere §u fein pflegt, al§ bie be^ oon feiner 9Jiutter

üerlaffenen ? ^er @goi§mu§ ber rcot)ll)abenben klaffen, i!^re 9f{ü(ifid)t§'

tofigt'eit gegen bie arme S3eüölferung barf un§ nid)t §ur 9ftid)tf(^nur bienen;

mir ^aben oielmel)r im fpartanifc^en ©inne et)er bafür gu forgen, baß bie

t'räftigen, rao^lgebilbeten £inber and) bie befte Pflege finben, bamit bie

©efunbt)eit be§ 9Solle§ fi^ immer mieber erneuere, nic^t aber infolge 3Sernad)=

löffigung bie g^riebljöfe buri^ fie beoölfert merben, ober ein 9J?enf^enfcl)lag

avL§ it)nen entftelje, ber ber menfd)lid)en ©efellfd)aft bie meiften 3Serbred)er

unb llnbrau^baren liefert. SJian »erfolge baä ©^icEfal ber meiften 2lmmen=

linber! SJIan mirb ^aarfträubenbeS entbedfeu.

^a§ roeiblid)e @efd)led)t t)at in erfter Sinie bie moratif^c ^flid^t,

©teHung gu biefen 2Sert)ältniffen gu nel)men, unb bal)er roollen wir

htn ^-rauen mit biefem Kapitel ^inroeife geben, rceld)e fie befähigen

raerben, nad) einrcanbfreien (Srunbfä^en gu ^anbeln. äöir ftellen folgenbe

Seitfä^e auf:

1. :3ebe 9J?utter, oon ber 33äuerin bi§ gur Königin, })at bie l^eilige

^flid)t, it)r mnb felbft §u füllen.
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2. ^ux bie !ran!e 9J?utler fann von biefer ^fltdjt entbunbeu loerben,

Toobei jcbod) ba§ Urteil oon minbe[ten§ jroei äirjteit üerjd^iebeuer Sftidjtung

«iuäuljolen wäre

3. Qnx STmme ift iebe gefunbe %xan berechtigt, tüelcf)e a) i()r S?inb

t)urd) ben 2:üb üerloreu l]at; b) raelct)e jiüei iiiiiber c](eid):)Citic3 }^n

nähren oermag; c) ober nad)5uiöeifen uermag, ba^ i^r fd)(ed)ter G;r=

TOerb§Dert)ältniffe roegeu oerlaffenel 5^inb in guter Pflege fid) befiiibct

iinb Dou einer nerraanbten ober befreunbeten O^rau roeuig[teu§ oier SJlouate

lang 5!Jiuttermi(c^ erl)ält.

3u c) lüäre I)inäU5ufügen, bo^ e§ ftd) I)ier faft au§uat)m§lo§ um fräftige

Sanbleute I)anbelt, bereu Sliuber eine ganj anbere Üi^iberftanb^fraft l^abcn

a{§ bie 9]ad)fommeu ber ^erobgetommenen [täbti[cl)eu ^Beoötferung. Xäglicl)

breimalige Sättigung an ber 53ruft üier ?J]onate lang genügt batjer einem

joId)en ^inbe, um ganj präd)tig ju gebeit)en.

3öirb in ber^uf'unft oon ftr^tcn, einfid)tgoüfIen 9Jiännern unb Dfngelprigcn

irregeleiteten ober fdjiuanfenben jungen ^yrauen gegenüber unfcr erftcr Seitfatj

:

„^ebe g-rau folt felbft uäf)ren" energifcf) üertreten, fo mirb ba5 2tmmen=

unroefen au§ ber 2BcIt oer[d)roinben unb mand)e§ finblid)e Seben er=>

Ijalten bleiben.

SBer jebod^ gesronngen ift, eine 2Imme ung(üctlicf)er 9Serl)ältniffe rccgcn

äu fud)en, ber beDorguge bie ucrl]ciratete vox ber lebigen, unb ift e§ nid)t

möglich, bie 9lmme ganj in§ .V3an§ p ncl)men, fo bcmül)e man fid), eine

gefunbe g^rau gu fiuben, bie bereit ift, fid) täglid) einige ©tunben bcm frcmben

^inbe gu roibmen 33ei guter 9^al)rung, für bie man Sorge tragen mu^,

mürbe mand)e fräftige Strbeiterfran imftanbe fein, ju .^aufe iljr eigene^

^inb 3U ftillcn unb etroa smcimal täglid) ein frcmbe» ilinb jn faltigen, ^ie

angemeffene (Sntlol)nung mürbe ein Segen für mam^e fleine ^-ainilie mevbcn,

ol)ne tia^ bie 9Jlutter babei buvd) fran!mac^enbe ^abrifarbeit il)re ©efunbl)eit

fd)äbigt. SiJlan finbet folc^e ^-raueu in großen mie in fleinen Stäbten; e§ ift

nur nod) nid)t üblid) gemorben, fie ju fud)en. 9}löd)te biefer 'JÖinf neue

3lnregungen geben! ^infid)tlid) ber (5rnäl)rung einer Slmme gilt felbftrebenb,

roa§ mir über bie ftillenbc 9}Zutter fd)on gefagt. .^ier fei nur betont, baj3

t'Immen fieser nid)t ba§ befommen bürfen, roa§ fie felbft al§ „gute 9caljvung"

ju be5eid)nen pflegen, ba§ ift red)t oiel ?^leifd) unb täglid) gute§ 33ier. '^Mn

gebe il)nen Dielmel)r bie befte 5Tut)mild) ju trinfen, bie aufzutreiben ift, unb

üerabreid^e fie roarm; man gebe reid)lid) Cbft, üermcibe aber bläl)enbe Sorten.

?^rifd)e S3eeren ober Ötpfel nebft Obftfäfteu merben fic^ am beftcn bcmäliren.

9Jtel)lfrü^te bürfen nidjt fel)len unb fotlen in einem guten 2i?ei5enfd)votbrot, in

^örnerfrüd^ten (9ici5, .s3irfe, ^^ud)mei5en, C^n-ünfern, leid)ten älcdilfpeifen, feine

,^ülfenfrüd)te) 5ur SSevmenbung fommen. a>on grünen (Semüfen finb nur bie jarten,

nic^t bläl)enben 2{rtcn ju t)erabreid)en, alfo ©rünfol)l, 'il^eiji^ unb 9iütfraut, i)iofcn=

lo^I, ^ol)lrabi, 9\übenarten ufm. 5U oermciben. 3fl '^'^^ iHn-bauuug^?täligt'cit ber
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SImme feine tabellofe, \o fannber einmalige ©enu^ oon S^o^trabi 5. 33. bei einem

empfinblic^en Säugling fofort folifartige Seibjdjmeqen rierur|ad)en. ©emürse,

(g[fig, ^efefpeifen, mel)rere @ier, oiel ©alj unb ju oiel %ztt oermeibe man

gteid)faü§. Um auc^ in anberer §infid)t bie Körperpflege ber 2(mme fon=

troüieren 511 fönnen, Derabreid)e man i^r minbefteu§ sroeimal n)öd)ent(i(^ ein

^atbbab oon 35 °C. mit 9lac^raafd)ungen von 18^0., be[tel)e auf jebesmaliger

äöafdjung ber Prüfte mit marmem ©cifenroaffer Dor 2In(egung be§ fremben

©äugüngg unb fe^e auf reine Seibn)äfci)e ber ^rau. 5lud) ©rfunbigungen über bic

®armfunfttonen ber 3tmme finb bringenb nötig, ba in oielen fällen c^ronifc^e

Stufjloerftopfung gefunben mirb, bie für ben oietleic^t f^roäd)lid)en ©äugling

nid)t g(eid)gültig ift. ^er 3Sorfid)t f)alber (äffe man ferner oor 2IufnaI)me ber

^rau oon if)r unb il)rem 9}lanne eine ©rflärung unterjeidjnen, in loelc^er

fie fid) oerpfüc^tet, su ^paufe alle jene ©peifen gu meiben, roetdje i{)re SJlieter

oermieben fef)en rüollen, oor allem aber bem 2ll!ol)olgenu^ oollftänbig ju

entfagen, raeil er 3Immen unb (Säuglinge in ^ol)em ©rabe fd)äbigt. 2lu^

befonbere förperlid)e 3ln[trengungen, erregenbe S3e(uftigungen (2;an§boben !)

muffen oermieben unb ber e^elic^e 2Serfel)r möglid)ft eingefd)rän!t werben. 3ft

bie SImmeuftelle red)t einträglid), fo wirb jeber oernünftige Timm oon felbft

roünf^en, bie Setftung§fä()ig!eit feiner ^rau red)t lange p erl)alten, unb roirb

feine 3^rau alfo au^ in biefem ©inne fdjonen. Sefanntlic^ oerfiegt bic

SJiild) gerne, raenn fid) bie SJlenftruation roieber einftellt, unb mä)t§ be»

fd)leunigt il)ren Söiebereintritt mefjr ai§ gef^lecl)tlid)er SSerfeljr raäljvenb ber

6tillung§periobc.

DU künttUche emabrun^ des Säuglings.

SBenn bie 9J^utternüld) feljlt, ift bie Siermilc^ ba§ näd)fte, rconad) roir

in ber 9^ot greifen; beun fie l'ommt nad) il)rer ^^fammenfe^ung ber SJlutter»-

milc^ am nncl)ften. (Sä entljält:

aöaffer ©iroeiMtoff %ttt SD^iId}3ucfer

f^rauenmil^ 87,41 % 2,29 »/o 3,78 «/o 6,21 7o

<Ru^mitc^ 87,17 «/o 3,55 7o 3,69 7o 4,88 7o

Söir finben bemnac^ bie ^-rauenmilci) etroa§ roäfferiger al§ bie Kuf)mild^,

ärmer an (Sitoeijä unb reid)er an ^ett unb 9Jiild)3uc!er. ^nfolgebeffen ift fie-

bünner, füjäer unb ärmer an Käfeftoff al§ S^ulimild), bie i()rer ©djroeroerbaulic^ä

feit für ben finblid)en SJJagen unb be§ reic^lid)eren 5?äfeftoffe§ roegen befannt

ift. '3)ie Kul)milcE) ift \a aud) oon ber Statur nur für bal Kalb beftimmt, nid^t

für ben neugeborenen 9Jienfd)en, iva§ merfioürbigertoeife fo oiele ^IRenfd)en gor

nid)t beact)ten. Unoerbünnt unb ol)ne genaue Stnpaffung an ba§ 3(lter bei Kinbe§

roirb fie i^m gegeben, unb bann rounbert man fid), roenn fo otele „^lafc^enfinber"

an Sarmfatarr^ jugrunbe gel)en. Stber nod) ein anberer ^-aftor fpielt bek
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TAFEL 13
i^^^^Tir^^^^^^

I

lmser6 vfeV BiMchen zeigen tinsi; viiier Kirider s t e b e n Amd>

gehen lernen, wenn man sie sich selbst überlässt. Sie sollen

unruhigen Müttern und Vätern lehren, dass ihre Unterstützung

gar nicht nötig ist, und dass die in jedem gesunden- Kinde

wirkenden Kräfte es selbst zu Fortschritten, die, ihm natürlich

sind, führen. Äul No. 1 liegt Manschen auf dem Bauch und

kann nur den Kopf heben, um seine Umgebung von dicsör

Stellung aus zu betrachten. Aber es dauert nicht lange, 'daf''

hat er es herausgekriegt, dass man sich auf die dicken Ärni- "

chen stützen muss, um besser Umschau halten zu können.

Und siehe da, nun schiebt sich auch das noch dickere Bein-

chen unter und der kleine Mann merkt, dass man dadurch

vorwärts kommt. Bald kriecht er eilig „auf allen Vieren"

durch die Stuben! Aber das genügt nicht, denn die Händchen, y,

die immer geschickter werden, die braucht man doch j\x .,

anderen Dingen, und da muss den strammen Beinchen doch -

noch mehr zugemutet werden, Man versucht, sich an jedem

erreichbaren Gegenstand zu erheben, und bald ist ein niedriger

Stuhl die Lieblingsstütze. Zuerst wackelnd, dann aber immer

sicherer steht Manschen am Stuhl und hält sich fest. Einmal

aber, als er eifrig nach etwas greifen wollte, vergass er die

Stütze und stand einen Augenblick frei. Und dann zog Papa,

der Schelm, den Stuhl ganz fort und — Manschen stand

ganz allein mit gespannten Mienen und gespreizten Beinehen.

uie 9}iilüeimat^ Nun war's errcich*I[Idj bdS nclctjfte, iBe:;

^eiiii at-i} ujitr ^ufanimenfeljimg ber ?.

irt)eit ^Uuum ^hiictTof*

^'Voerer aaüox HüeU.bck
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ber Uubetümm(icl)feit ber rtuijmi(d) mit: bie nnreinlicgfeit, mit ber fie in beix

!inblid)en ?Dlageu gclannit unb bie uicl bcbeutcuber ift, ali man fiel) bie§ oovftedt.

'S)a§ 53ru[t{inb empfängt feine SDlifd) biveft a\\§ bem müttcv(icl)en Crganiemuy

in ricf)tiger STemperatur unb 33efcl)affenf)eit; bie 9)]uttermild) ift abfotiit rein

unb entljätt {'einerlei jufädige Seftanbtei(e; bie 5?ufimi(rf) bngegen ift ber 2uft

au^gefe^t, nimmt atterlei i^eime au§ bicfer auf, fommt mit bem Guter ber

^ut), ber ^anb be6 9Jletfer§, mit Derfd)iebenen 93ci(d)gefäf5cn in 33erü(}rung,

roirb frf)Iief5lid) bem (Sinftu^ be§ ^ciier^ au§gefet3t, um bie nötige S^emperatur

für ba§ 5linb ju errcirf)en, ober fie roirb tüc{)tig gefoci)t, raobci fie mand)e»

einbüfst unb fiel) oeränbert. 33ür adem roirb burel) 'i)cn ^|>rü5ef5 bey 5lüd)en§

ber 5läfeftoff berber, ber 9BaffergeI)aIt oerminbert. 9hin ift man gejroungen, jur

SSerbünnuug 2:rinfroaffer ^u^ufetjen, beffen S3cftanbteile bem finb(ie{)cn 5[Ragen

nod) uici)t in fotd)en 2}lengen notroeubig finb. lim e^ roenigfteng oon Sanb

unb organifcf)en keimen ju befreien, fodjt man e» cor ber 33erroenbung gleid)-

]a\i§ ab. 5(ber fann eine fo umftänb(iet) geroonncuc Üla()rung bann noel) aU$

natürtid) bejeidjuet roerben? llnterfefjeibct fie fiel) nief)t in I)ü{)em ©rabc

von ber SJ^uttermitcf)? ©eroi^ roirb ber Sefer je^t aufrufen: 5tein ^^ninber,

roenn fo oiete 5tinber fie nief)t certragen ober nur fümmer(id) babei auf=

roadjfen! ^ei fo(d)er 23erroenbung bleibt fie ein eteuber 3lütbe()elf. 2(nber§

roäre e§ nur, roenn man ba§ Stinb bireft an bie Guter ber Stut) legen fönnte,

bamit e§ feine 9laf)rung, roie ba§ 5^atb, rein unb in riel)tiger Temperatur

empfangen fönnte. 2(ber biel ift ja niel)t au^5fü()rbar.

^a bie Sterblidjfeit ber tiinft(iei) aufgewogenen 5linber aufscrorbentüd)

gro^ ift, roar man oon iel)er bemü()t, beffere Grfa^mittel für bie 9)luttermi(d)

5u fd)affen. I'ln5ä{)(ige Slinbernä[)rmitte( finb auf ben dJtaxU geroorfen roorben,

t)aben aud) ba unb bort i[)re 3Iufgabe anfel)einenb erfüüt; feinem aber

beroäl)rte fid) in allen ^^ällen, feinest genügte allen 2luforberuugen,

roie bie 9Jluttermilc^ hk§ tut.

Seoor roir bie beften unter il)ncn auf,vil)lcn, roollcu roir erft bie 93c=

müt)ungen fd)ilbern, bie in beu legten ^al)ren in bc^ug auf genauere IHiipaffung

ber 2;iermild^ an bie ^nforberungen be§ finblict)en SRagen^ befannt rourben.

3Sier Spanien finb t)a am t)äufigften genannt roorben, il)re Präger l)abcn fid) ent=

f^iebeueä^erbienfte um bie33erbcfferung ber f'ünft(id)cnGrnäl)rungbc» cauglingy

erroorben; e§ finb (Sojl)let, .^eubner, (Gärtner unb ^ad;l)au§.

(Sojl)let ^at burd) feinen ^1JliUl)fterilifierung§apparat (Jig. 214)

erreicht, ba^ ber Säugling tro^ be§ langen 2Begc5, ben bie 5lul)mi(d) surüet*

legen muffte, bi^ fie ju il)m gelangte, feimfreie, alfo rotrtliel) reine 9.">Jitel)

ert)ielt, rooburd) üiele fränflid)c SUnber gel)cilt, anbcre uor Grfranfung übcr-

f)aupt bcroa()rt rourben. ^ie 5tul)mild) entl)ält rocnigc 3tunbeu nael) bem

SJIelt'en, b. l). fo roie fie bem Stäbtcr in^o .sjiauc! jiigeftellt roirb, in jcbcm ivubil'=

jentimeter me()r a(y 100000 ^ilsteime. ^n fe^r reinlid)cn 9}]ild)roirtfel)aftcn

fann biefer G)cl)alt an SJülroorganic^men (fleiiiflen Sebcrocfen) bi^ anf lOOOO

^U Srnu aI3 ^auSärjtln. 24
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gurüdfgeljeu. ®a§ fiub für beii enip[iu'Dlic!)en SäußlingSmagcn feine gteid)-

gültigen SScrljältuine!

„®ie 9)lild) mufä alfo fterittfiert, rcfpeÜtne oon Slcimen

befreit raerben, rceil baburd) ni(^t nur bie ^ci'fe^ung berfelben

üerijütet, fonbern aitd) ba§ Einbringen üon ^^ilgt'eimen au§

ber Wlilä:) in i)^n 33erbannng§apparat be§ ^inbei I)intange{)alten

rcirb." ©o fagt Dr. ^oc[)finger in feinem 33ncl)e „®ie ©efunbf)eit§pf(ege

be§ ^inbe^ im (Eltern!) aufe". 2lbfd)Iu^ ber 9}lild) oor bem ©inftu^ ber

Suft unb grojse .öitje machen fie feintfrei; man mufste alfo gutr)erfd)(offene

©efä^e für jebe ^ortion fd) äffen unb biefe abgemeffene 93]ild)menge in einer

%\%. 214. SScrlicffcrtcr ©»jl^Ict» (aKU(fj=®tmIificrO 2Ip<)orot.

mad) Daenbcrf=S[BlIbcn.

SBcife 5um ^ocljcn bringen, bie luol)! bie J^cime tötet, nidjt aber neue 9Ser-

imreinigung in bie 9Jii(^ bringt, ©aju biente ba§ „3ß äff erb ab" (^oc^*

topf mit ben in§ SCBaffer gefteüten ^-lafdjcn), bann bie gläfernen ^Tafdjen

mit feftem ©ummioerfdjlu^. 2Im beften bemä{}rte fid) jener oon Düenborf*
SBilben in SSonn. Unfere 3sict)nung oeranf^autidjt t)tn ganjen SIpparat

mit allen feinen DIebenbeftanbteilen. 'SRan benu^t i^n in folgenber Sßeife:

G)(eid) nac^ bem 9J^eIfen üermifd)t man bie Wlilä) in ber com Slrjt üor=

gefd)riebenen 2lrt (Sßaffer nnb SJlildjjucfer), füllt bie pm 3:age§gebraud)

beftimmten ^-lafdjen, bie für jüngere ^inber 150, für ältere 200 bi§ 250

i^ubifseiitimeter umfaffcn, cerfdjliejjt fie mit bcn ©ummifapfeln unb ftellt fie

in ba§ falte SCöaffer in ben 5?od)topf. ®ann ftellt man bicfen auf ben

Ijeifscn .^erb unb lä^t i(}n 50 SRinuten fodjen. ®a bie ©ummifapfeln

fleine 9]enti(e entljalten, fann bie innerljafb ber ?5[afd)en fid) erlji^enbe Suft

famt ^ampfblafen burd) biefe entmeid)en, unb bie gtafdjen werben t)or

bem 3^i^fpi^i"S6" beroa{)rt. .^ierauf nimmt man fie au§ bem SOBafferbabe

IjerauS unb ftcHt fie an einen füljlcn Ort. 2;er bem 2Ipparat beigegebene
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2Särmebed)er bient baju, bie 511111 G)ebvaud)e nötige ^^lafc^e lauroarm

§u niarf)en, inbcm mau fie für etwa jefin 9)]iuuten in biefen mit raarmcm

Sßafjer gefüüten Sedier fteUt. Grft roenn man ha§ 3aug[)ütrf)en, ha§ forg-

fältig gereinigt merben mu§, auf bie ^(afd)e ftülpen n^ill, nimmt man ben

@ummioerfd)(uß ab. 5)]an legt (enteren in falte» SBafjer unb erneuert it)n

alle oier bi» fed)» 9}lonate.

^ie einmal offen geraefene 93li(d)flafrf)e barf nid)t mel)r benü^t

roerben, roeil fte md)t mel^r rein ift; bagegen fönnen übriggebliebene Jlafdjen,

bie nid)t geöffnet mürben, bei füf)(er 3al)i^e55eit fd)ab(ü§ ein bi§ ^roei -tage

fpäter benü^t werben, Dorauegefe^t, t)a^ fie füt)( ftanben unb forgfältig

gefüllt raorben roaren.

%\Q leer geroorbenen 9)lild)flafd)en fülle man fofort mit ©affer, um
bo§ Gintroiinen ber DJIilc^refte 5U uermeiben, unb reinige fie bann grünblid)

mit bem iöürftcijen, bog auf unferer 3ei^"W"g Qud) 3^ f^^en ift. ^ei^eä

SBaffer jum 2Ibfpülen ber (Sla§flafd)en ift notmenbig. ^ie gereinigten Ijänge

man umgeftürjt in ben %iaiä)^n^a[tQt. (2ie[)e J-ig. 214.)

(Bo Diel 5ur (Erläuterung unferer 3Ibbilbung! ^er 2orl)let=3Ipparat f)at

Diel oon fid) reben gemacht unb groeifelloä oielen (Säuglingen bie beften ^ienfte

geleiftet; aber fd)roäd)lid)en 5tinbern, bie 9Jiild) überl)aupt nirf)t uertrugen,

fonnte er au^ nii^t Ijelfen. liefen mu^te burd) ein anbereä 33erfal)ren

getjolfen merben. 2{ud) Ijot man beobad)tet, ba^ bie @rl)i^ung ber SRild)

na^teilig ift nnb ba^ fie baburd) fd)roeroerbaulid) roirb. Sir bringen nur

bel^alb eine fo au5füljrlid)e öefdjreibung be» ganzen 33erfal)ren», meil e§

Ie'^rrei(^ unb er5ieE)lid) ift für 9J]ütter, unb ber 2lpparat bie befte ©in^

rid)tung für 5lafd)en=@rnäl)rung barftellt. @r ift bafjer aud^ für jebe anbere

flüffige 9)]ifd)ung 5U gebraud)en unb mir roarnen cor p langem 5To^en

ber gjlild).

^a l)at nun '^rofeffor öeubner buvd) 3"fa^ oon abgefod)tem

SSaffer unb d)emifd) reinem ?[Rild)3ucfer eine SlJifd)ung sufammengeftellt,

roeld)e eine ber SDluttermild) fel)r äl)nlid)e DMljrflüffigt'eit ergab. 23kn gebraud)t

ba§ gleiche 9J^ild)gemifd) für jebe 2Ilter§ftufe unb mac^t nur 2lulnal)men mit

9f|eugeborenen ober fetjr fd)rcäd)lic^en Äinbern. ^a§ '©affer entl)ält eine

fedjsprojentige 901ild)5ucf erlöfung, baa l)eipt, bajä auf 100 ©ramm
3ßaffer fed)§ ©ramm 9Jlild)3ucfer genommen roerben unb bie 3}]ild)menge ber

Söaffermenge gleid)i]egeben mirb, alfo auf 100 ©ramm ©affer 100 ©ramm
23oÜmild). 2^aburd) roirb bie 5^ul}mild) bünner, reid)er an ^udter unb roirb

ba§ nod) fetjlenbe Jett buri^ Den iyfild)5ucferüberfd)uf5 erfel3t, fomit bie

^ufammenfe^ung ber 3)^uttermilc^ faft erreid)t. 33enüt3t man bann nod) ben

©ojljlet-Slpparat in ber angegebenen QBeife, fo l)at man eine roefentlid^e

öefferung errcid)t.

^rofeffor ©ärtner bat einen roeiteren Joftf^ritt ersielt, inbcm er

aud) ben ^^ettgeljalt ber -üUfdjung jenem ber Jrauenmil^ Ql)nlid)er mad)te.

24*
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Surd) einen 5entrifugal=9(pparat (bitrcl) Scl)(eiibern fonbert fid) ber i^ett=

gef)att ber frifd)en SSollmilc^ ab) geiuinnt er eine fettarme unb eine über=

fette DJlild); bie le^tere wirb mit SBaffer unb 9Jii(d)pi.fer t)ermifd)t unb

fommt in iljrer ^iijfln^n^ß'^i^^ung ber 9Jluttermi(rf) am näc^ften. Selbftoer^

ftänblid) roivb auc^ biefe „@ärtnerfd)e ^ettmild)" fterilifiert. ©ie ^at e§

befonber^ nötig; benn bnrd) bie nmftänbtici)e ^ef)anblung ber frifcf)gemol!enen

Slul)mild), if)re ^erüf)rung mit oerf^iebenen ©efäpen ufro. ift eine gang

bebeutenbe 3Serunreinigung gar nicf)t gu umgel)en.

^rofeffor Dr. 33adf)au§ ift ber Söfnng ber 3Iufgabe, bie ^ulimifd)

ber menfd)lid)en 3Dli(c^ äljnlidjer gu geftalten unb babur^ bie fünft(id)e ®r=

uät)rung berjenigen ©öugfinge, tt)etd)en bie 9}luttermi(d) fe!)lt, raefentlid) gu

erleichtern, fefjr natje gefommen. ©urd) ein funftoolle^ 3Serfa!)ren roirb baä

überf(i)üfftge, für ben !inblid)en 9)]agen fo fd)raer oerbautid)e ^afein ber

5^u!)mild) tei(§ in Iei^tüerbaulicf)e» föimei^ übergeführt, teit§ auSgefdjieben,

bann roirb 9\al)m, 3Sa|fer unb 9JIiId)5U(fer gugefe^t unb brei oerfdjiebene

SRiId)iürten IjergefteÜt, um ben t)erfd)iebenen 2(lter§ftufen be? 5^inbe§ 9fted)=

nung ^u tragen. ©^ roirb eine überrafc^enbe 5?eimfrei^eit ber Tlil^ erhielt

unb baburd) auc^ gro^e ^attbarfeit. '^a^ »orliegenben 33erid)ten finb bie

(Srfolge bei gefunben foraie frani'en (Säuglingen gan^ oortrefflii^e.

2)ie ©rfolge mit bie[en"9)li(d)mi[d)ungen finb gute, unb fie unterfd)eiben

fid) burd) (Sjaft^eit aud) roefeutlid) von ben unoollfontmenen SJIet^oben ber

fünftlid)en (3äugling§ernät)rung, rcie fie üorbem üblid) roaren; roo bie 93lutter»

mil^ nerfagt, raten roir baljer, mit ber S3a(f f)au5s9)lifd) gu beginnen

unb erft bann, roenn aud) biefe bei aüer (Sorgfalt nid)t oertragen roirb,

bie nad)folgenb angegebenen Slinbernäl)rmittel gu Derfud)en.

2llliät)rlid) roerben aber auf bem ©ebiete ber @rnäl)rung unb ^ijgiene

neue ©rfinbungen gemad)t unb roirflid)e 3^ortfd)ritte erhielt. 2ßir bürfen

bo^er md)t üerfäumen, aud) auf ben 9läI)r5U(fer oon (5o5t)tet I)inäu=

roeifen, roeld)er bie abfüljrenbe SBirfung be§ geroüf)ntid)en 9Jiil(^5ucEer»

nid)t befi^t unb fi(^ in ber ©äugling§ernäl)rung gut beroäl)ren foU.

3ln bie erfte (Stelle unter ben !ünftlid)en 9lät)rmitteln gel)ört bie

Dr. Sal)mannfd)e ^flanjenmild). (Sie ift au^ 93lanbeln unb üerfd)iebenen

(Samen geroonnen unb foll al§ 3nfa^ 5ur ^uljmilc^ it)ren %etU unb Qudex--

gel)alt korrigieren, 'tfflan gibt für Dceugeborene auf 125 ©ramm ^u^mitd)

375 ©ramm Saffer unb 50 ©ramm oegetabile SJIild), alfo auf groei ^eile

ber legieren fünf 2;eile ber 3:iermi(d) unb fünf5el)n Seile SBaffer, unb fteigert

bie 9)lild)menge oljue bie ^flanjenmild) (50 ©ramm) gu oeränbern. (So

befommt man fd)lief3lid) für ein ad)t 9)lonate alteS 5^inb unoerbünnte £u^milc^,

roeld)er man nur in etroa§ SKaffer aufgelöfte ''^^flan5enmild) (50 ©ramm) äufe^t.

®ie ©efamtnaljrnnggmenge roürbe anfangt für 24 ©tnnben etroa 500 ©ramm
betragen, bann nad) Appetit unb Sllter be^ 5^inbe§ langfam hi§ gu 1200

©ramm auffteigen.
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^[t man imflaube, täglict) jiüei- ober breimal frifdjgemolfene Siermilcf)

ju reid)en, unb gefjt mau in ber fd)on angegebenen äBei[e jef)r [orgfältig mit

SJiild) unb ©efäJBen um, fo genügt bei gefunben 5liubern ein einmaügeä

2(u[füd)en ber 9Jli(d), ber man babei bie gelöfte ^^pflanjenmitd) äufe^t.

©ofortigeä ©infüüen ber g-[ai"d)en, S^üljlfteüeu unb guter 93eri*d)lu^ roerben

@ärungserfd)einungen im 2]erbauung5fanal bc§ itinbe^, bie [o oiel ^urd)faU

unb llnrut)e erjeugen, oerljinbern. (Srtjält man bie ))Jliid) aber nur alle

24 (Stunbeu fvifd) ober gar nod) fpätcr, ober be[inbet man [id) im ^[juli ober

Sluguft, §u roeldjer 3ett ber fjoljen Hujicntemperatur racgen aUe§ rafc^ fäuert

unb oerbirbt, bann foc^e man bie für bie groeite 3:agc5[)äl[te beftimmten

(5^(a[d)en im 2ßa[ferbabe (einige Spinnten lang), um fie fterit gu erfjalten. ^aB
lange Hod)en ber SJiild) mad)t ifjren 5läje befanntlid) jäljer, rooburd) fie f^roer*

oerbaulid) roirb; ba^er ift ^§ befjer, fie auf (Si§ gu ftellen, ftatt lange ju fod)en.

9^od) ift §u erraäl)nen, bafj ber ©algge^ alt ber g'Wi'enmild) fid) oon

jenem ber 5lul)mil(^ raefentlid) unterfd)eibet, ma§ 5um 2;eil auc^ auf (SrnäljrungSa

oer^ältniffe jurücfjufüljren ift. '3;ie ^^pflauäenmild) entljält an Salsen:

^ali DIatron kait SJlagncfia ©ifenoi'gb "'^^Ijoäpljorfäure

20,G0 4,00 35,80 0,55 0,68 31,20

(Sd)roefelfäure 5^iefelfäure

6,07 1,10

SBir- feljen ^alf unb ^t)c§pl)orfäure üonuiegen, roie e§ bie road)fenbcn

^nod)en beä ^inbeä bebürfen. 2tud) bie anberen iöeftanbteile ergänscn bie

2;iermild); bat)er ift bie ^flanjcnmild) moljl geeignet, (idjmanl'ungen in ber

3ufammenfe^ung ber 9}ii(d) auf haB oorteilljaftefte au§pgleid)en, unb mir

empfel)fen fie besl)a(b and) für jene ?3-älle, roo hk SJtutter nid)t imftaube ift,

ben (Säugling ooüftänbig mit iljrem y3orrat an 9)lilc^ ju faltigen unb mo

man batjer au^ bie "^lafi^e eiufd)ieben mu^. 9)hittcrmi(d) oerträgt fid) feljr

gut mit ^flanjenmild). Sie Ijat bei Ijeruntergefommenen 5iinbcru, bie gar

feine SRuttermild) ^tten, bie beften ®ienfte geleiftet unb ju fväftigem

^nodjenbau unb ju gefunber @efid)t§farbe gefüf)rt.

Über bie 2lrt ber 2;iermild) märe nod) ju fagen, bafj ©efunbljcit bc3

2;iere§, fei z§ 5lul), ^iege ober ©fei, baä ^aupterfovberni§ ift, um fie sur

@rnäl)rung eine§ (Säugling^ ju bcfäl)igen. 2Beibcnticrc fiub gefünbcr

al§ (Stalltiere, unb bei 2;rodenf ütterung ift il)re 'ijiflegc reinlicher,

il)re 23erbauung roeniger ©törungen unterraorfeu a\§ bei ©rünfutter ober gar

bei 23erroenbung oon ^abrifabfäüen, roie Sdjlempe ober Streber, ^^coov man

einen Stall roäl)lt, unter|'ud)e man ^uerft bie iyüttcruug^3ucrl)ältniffe; benn

manches ilinb ging nic^t an ber 2::icrmild) an fid), foubern an ber ungcfunben

unb in jroeiter fiinie unreinen 9Jcild) gugrunbe. ^n gröf3eren Stäbtcn

befit3en mir ja längft '?Jlild)mirtid)aftcn, roeld)e bie forgfättige .s^crftcllung ber

Säuglingenaljruug fid) jur Apauptaufgabc mad)cn. Sie cvleidjtcrn ben iDJüUcvn

bog fd)roierige @ci'd)äft bei 2tuf5iel)eni§ roefentlid).
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©ic anbeten, oft fo fel)t angepnefenen 5!iubernä^rmittel l)e[te!)cn oor»

miegenb au§ rerf^iebenen 2Jlet)Iforten, enthalten alfo ©tärfe, raetd)e burc^

ben ©peid)el be^ men[£!)Ucf)en 3Serbouung§fanaig in 3ii>^er iibergefüf)rt rairb.

®ie 2:ätigfeit ber (Speid)etbrü[en beginnt beim SJIenf^en erft com [ed)ften

SO^onat an, bei f(i)n)äd)tic^en ^inbern erft am @nbe be§ erften Seben§iat)re§;

bie näd)fte S^olge baoon ift bie Unfä^igfeit ber (Säuglinge, mel)lt)attige Sflatjrung

5U »erbauen, ©ie mad)t Sef(i)n)erben, ge!)t unau^genü^t ab, unb ba§ £inb

magert ah, ftatt 5u n)ad)fen unb gu gebeiljen. 2Iüerbing§ muffen mir annel)men,

'i>a^ bei fel)r fräftigen 5!inbern, wie mir fte oft auf bem Sanbe finben, früljer

fdjon eine STrt Stnpaffung an bie gereifte 9^a{)rung eintritt; benn mir fefien

anä) brei SO^onate atte ^inber Bei 9Jlef)Ibrei ganj gut gebeil)en unb of)ne ©frofu»

lofe f)eranmaci)fen; e§ ift bie§ aber leiber nirf)t bei ben fci)mä(i)IicE)en ^inbern ber

©töbter ber g^alt, bie bei 9}^ef)lnaf)rung an ^iarrljöen jämmerlici) sugrunbe

gelien. (£§ ift bafjer ni(i)t gteid)gültig, roeldiem ^inbe mir S3rei geben unb in

raeld)em Stiter mir bamit beginnen, ^m letjten SSiertel be§ erften Seben§ial)re§

raerben e§ bie meiften ertragen, befonberS menn fie h\§ pm neunten SRonat

äRuttermild) ertjalten ^aben; im erften 33iertel bagegen rcerben bie meiften erliegen.

"^adj einer ©tatiftif ftarben in Dberbat)ern bei üorroiegenber ^reinal)rung

3970 ber ^inber unter einem ^a\)Xi, in ber ^falj bagegen bei SJlitc^na^rung

nur 18 7o; alfo ift f)iernac| bie (5terbIi(J)feit bei ^Jte^Inatirung 276 mal fo

gro^ al§ bei 9JliId)naI)rung.

Unter ben ga'Eilreid) aufgetaud)ten Sflä^rmittetn l}^h^n wir ba§ alt*

beroät)rte, oorjügtidie 9^eftlefd)e ^inbcrmel)! ^eroor, ba§ mit Sföaffer ober

9JliI(^ nerbünnt aufgefod)t mirb. STud) bie Söftunbfd)en 9JZiIci)5roiebac£e

rcerben empfot)ten. ®ann !ommt 5^ufecfeme!){ unb für I)albiöf)rige 5?inber

aud) ba§ ^ämoftogen üon Soeffter in ^etrac^t. 80 gut biefe 9^äf)r*

mittel aud) alle finb, fo rcirb man bod) immer roieber erleben, ha^ fie nie-

mals bei jebem 5^inbe anfd)lagen. ^ier gebeil)t eineS gang rortrefflid) babei,

bort aber gel)t ein anbereä gugrunbe. '2)al)er muffen oft oiete probiert rcerben,

bi§ man bei einem enblid) bleiben fann. ®a| jebe ^robe unb jeber 2ßed)fel

aber auc^ ernfte ©efa^ren für einen fd)rcäd)lid)en ©äugling bringt, liegt auf

ber .^anb. 2ll§ 33rei finb geröfteteS ^aferme^l, Sf^eiS-, ©erften= ober 2lrrorcroot=

me^l oft in 2lnroenbung. 9^ei§= ober ^aferfd)leim fe^t man gerne ber

9)lilc^ für ganj junge ^inber gu unb rcirb oft ganj gut oertragen; ©rie^brei

gibt man oielfa^ auf bem Sanbe, obroof)l er feine großen @efal)ren f)at.

^2lii^ meljlljaltigen (Setrönle, alle 33reie rcerben a[§ mäßige ^^ifoft

ber 9)]il^ im grceiten ^alb|al)r üon gefunben ^inbern meift gut nertrogen,

im britten ^albj;al)r rooljl au§nal)m§lo§. g-leifd) unb @ier bagegen im

erften Seben§jal}re gu geben, ift ganj oerfeljrt, rceil auc^ biefe nic!)t oerbaut

rcerben unb nur fd)rcere Sieijerfdjeinungen Ijeruorrufen. Seiber finb fo üiele

SJiütter oon bem 2Bal)ne bel)crrfd)t, fie müßten it)re ^inber mit i^leifd)brübe

uixii rol)e Gier „fräftigen", unb fennen bod) ben rcal)ren 33orgaug babei
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ntd)t. SOBären hk (Bäitglinge imftanbe, al(e§ aufgenommene Gimeifj 5U vcv=>

racrten, fo {)iitten fie in ber Wüd) reicijürf) bauon ; ncrmögen fte nicl)t me()t

bie iljuen von ber dlatnt beftimmte 9lal}ruiig auSjunüljen, bann I)al)en fie

nod) roeniger Gräfte, bie il)nen fo frembartigcn 9kf)rung§ftoffe, mie 3^[cifrf)brü[)e

unb (Sier, gu rerroerten. 5(uf5crbem entljätt bie ?^Ieifc^brüf)e rao{)[ reid)(ic^

Ijerjerregenbe Salge, aud) 3^ett, aber fonft nicl)t oiel, ba§ für 't)^n Säugling in

S3etra^t fäme, unb ganje (Sier crioeifen fid) felbft bei sroeijäfjrigen 5^inbern oft fo

fd)äblic(), ba^ mir nur bringenb oon bergleicf)eu 9]äf)rüerfud)en abraten fönnen.

^n bc5ug auf bie 2;emperatur aller fünftüdjcn 9lä[)rmittel ift ju

beadjten, ba^ fie ber 9JIuttermitd) mögtid)ft öljntid) feien; biefe aber ^at

S3Iutroärme, baB ift beiläufig 29" E. 9JJit Sljermometer bie geroärmtcn

?^-lafd)en ju meffen, ift nid)t anjuvaten; man fann ficf) oon iljrcm SSärmegrab

überzeugen, inbem man bie ncrfdjtoffenen ^-(afdjen au baB ge[d)Iüffene 3(uge

brüdt. (Sntftef)t am 2(ugenüb ein brennenbc?, unangencf)me§ (Sefüf)!, bann ift

bie 9JIiId) gu I)ei^ gemefen unb mu^ nod) etraa§ abfüljlcn; roirb bagegen bie

5Iafd)e angenel)m lau empfunben, bann ift fie paffenb für ba§ ^inb. '^Jan

bleibe fid) ftetä beraubt, ba^ f üt)Ic 9Jli(d) roeniger fd)äölid) für hzn ©äugling

ift al§ äu roarme.

Kratihbafte ZuTtande d^s Säuglings.

^a Säuglinge noc^ nidjt fpred)en, niüffcu mir auf if)r 2{u§feTjen unb

tljre Stimme ad)tcn, um 2?cränberuugeu in ber G)efunb()eit 5U bemerfen, bcuor

fie gefät)r(id)en (£()araftcr anue(jmen. SL'Benn ein Stiub doII, gut gefärbt unb

mit rul)igem ©efidjtsausbruc! baliegt, roenn e5 bie 5(rmd)en gebeugt unb

nad) oben I)in beroegt, mit ti^n ^Seinen ftrampclt, bann ift e§ gefunb unb

rooljlgemut. S5>enn feine ©ücberd^en aber fdj(aff I)cruntcr()ängen, ber ©efidjt§=

ausbrucE fd)mer5(i(^ oersogeu, unrul)ig ober ftarr ift, bie ©cfic^tSfarbe blafj

ober faf)(, raof)l aud) übcrmäjäig gerötet ift, bie Stimme ^^^^^v, roimmcvnb

ober frampfartig flingt, bann ift ba§ i^inb franf. Sd)on am fdjtafenben 5"\inb

läfst fid) mand)e§ erfennen nad) feiner freiroiüigcn Sage, ber 5(rt be§ 3(tmeny

unb bem Stusbrutf be§ G)efi(^te§, 2Bcnn bie ^-äuftc^en in ber 9Iä{)e be5 ©e*

fid)te§ liegen (5Urme alfo gebeugt), bann ift bicy ftet» ein gutcB ^eidjcn, ebcnfo,

roenn e§ täd)ett unb befannten ^^erfoncn --Jtufmerffamf'eit fc!)enft. Sirflid)

franfe ^inber tun bie§ nid)t, unb bemü()t man fid), fie burd) aUerlei 5^unft:>

ftücfd)en §um 2a&}cn p bringen, bann fangen fie ju meinen an ober bleiben

rcoI)l aud) apatfjifd). 53cftimmte 5^rauf()citen aber nad) foldjcn 3(u5cid)cn feft^u^

ftetlen, ift für beii 9Ud)tar5t red)t fdjroierig unb füljrt ^u gefä()rtid)en i^i^v'tümcrn.

^k roidjtigften, rocit am I)äufigften auftrctenbcn fvanf()aflen 3iM"tänbe, uon

roeld)en bie 9J]ütter 5lenntni§ I)aben muffen, fü()ren mir im folgcnbcn an:

®erSd)eintob be§9leu geborenen (Asphyxie). 9lad) langen ©e^

burten ober opcratioen Gingriffen leibet ba§ i^inb oft fdfjon im ^Ttutterleibe.
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Gern ^erjfc^Iag oerminbert fiel) doti etiüo 1 30 Schlägen bi§ auf 100 imb nocf)

tüeniger, unb bie SItmung loid narf) erfolgter ©eburt nid)t eintreten. Df)ne 53e-

rocgung liegt e§ ba, entroeber oon bläulidjem, aufgcbunfenem 5tu§fe!)en, ober bla|

unb fd)taff, bie Slabelfc^nur nod) fc^raa^ pulfterenb. SDIan fdjueibet bie

^labelfdjnur bann burct), läßt ein paar 2;ropfen 58Iut abfliegen, befpri^t 'i)a§

S^inb mit ganj faltem Sßaffer, ftopft eS auf ben 9^ücfen unb niad)t bie

©cl)ut^ef^en @d)roingungen mit ifjm nao) fyig. 215 big 217. S5orf)er jebo.cE)

reinigt man mit gefrümmtem fteinen 3^inger 5[Runb unb 9?ad)en, rao fid) oft

gro^e (Hd)teimmaffen oorfinben, unb raenn biefe Steinigung nid)t genügt, fü^rt

man ein 9\öf)rd)en ein unb fangt an. '2)abur(^ werben bie Suftroege frei*

gelegt unb ba§ ^iub fann atmen. (^Üe biefe 5lnraenbungen mu§ bie ^ebamme

au§füt)ren.)

Sei ben ©cf)rcingungen roirb ber 58ruft!aften abroe^fetnb au§gebef)nt unb

jufammengebrücft unb merben baburd) günftige 93ebingungen gum SItmen ge=

fd)affen. ^a ba§ 5\inb babei aber fet)r oiel Sföärme tjerliert, bringt man eä

aucf) in ein roarme» 33ab oon 38° C, bamit e§ fid) raieber erroärme. S3ei

fdjroadjem ,^cr5fd)lag nimmt man bie (5ci)raingungen immer raieber auf unb

gibt bajraifcfien bem 5^inb im roarmen Sab eine ©pri^e fe{)r falten SBafferä

auf bie Sruft, rcorauf oft frf)nappenbe Seroegungen eintreten, raeldje bie 2ltmung

einleiten. Seuor e§ nidjt fräftig gu fcbreien beginnt unb ber ^erjfdjlag nid)t

befriebigenb ift, barf man mit ben SBieberbetebung§Derfucf)en nid)t auff)ören.

Sie rcerben oft gläuäenb beIof)nt. 2Iu§reic^enbe ©rmärmung ift ftet§ mit (Sorg-

falt 5U erftreben, fonft üerfäHt ba§ S^inb immer raieber in ben benommenen

3uftanb unb ift fdjliepücl) nid)t meljr gu erraecfen.

®ie angefüf)rten ^autreije finb beim bläulicf)en ©c^eintob anju*

raenben unb füE)ren faft immer ^um S^^k, ha er bei ooüer 9)lu5feli"panmmg

unb gutem ^u(§ bie leidjtere 3(rt bey ©d)eintobe§ barftetlt. %i^ ©c^raingungen,

aud) t)orfid)tige§ Sufteinblafen mit einem ^eI}lfopf'5latl)eter, finb ftärfere

•JTnraenbungen, raeld)e nur bei ben; f)üf]eren ©rabe be§ ©djeintobe^, ber

fd)Iaffcn unb blaffen ^^orm, in 53ctrad)t fommen.

®ie ^opfgef djraulft. ®urc^ ben ©rucf, h^n ber finblid)e £opf groifdjen

garten 3:ei(en ber $0]utter su ertragen ^at, fammelt fid) unter ber 5?opff)aut

Slutroaffer ober Slut, unb ba§ ^inb fommt oft mit bebeutenber 5\opfgefc^routft

gur Sßelt. ^iefe fit3t mcift auf einem ©d)eitelbein, oft aud) auf bem .r-)interf)aupt'

bein. ^ie @eid)rou(ft ift bio Ijü^nereigro^, bläulid) ocrfärbt, fd)raammig unb

t)erfd)rainbet in ben erften ^Tagen oon felbft. 9Bill man if)re 2Inffaugung befd)Ieu*

nigen, bann binbe man feud)traarme 5^ompreffen auf ba§ 5!öp[c{)cn. ^yig. 196

geigt un§ ein normate§ ^üpfd)en unb ^-ig. 195 eine§ mit ber ^opfgefd)rouIft

an ber 2?ereinigung§fte(Ie ber beiben ©eitenroanbbeine, fo ha^ ein ©pi^fopf

cntftef)t. '3^'er normale Umfang be§ finb(id)en ^opfe» beträgt 34 Zentimeter.

'iJ)ie ^ontoneüen. ^ie ©teilen, rao mel)rere ©d)äbelfnod)en gufammen»

treffen, ol)ne bie ©d)äbelf)ö^lc ganj gu oerfd)lie^cn, nennt man jyontanellen, roeil
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fie bas beutlidje ^ulfiereit ber barimtcrtiegeiibeii Sctjtagabern feigen uitb fü()(en

(äffen. ®ie größte ift bie oorbere 5iüifd)eit Süuu iux\i (3d)citelbein. (3ie()e

^ig. 365.) "iDicfcr maugclfjafte Sd)IiiJ5 bei* 3d)tibc(fnoc^eit Ijat ni(^t nur bie

j^olge, baf3 biefe fid) übcreinanberfd)iet)eii fönncn, incnu ber (Sd)äbe(, luie bei ber

@eburt, Don au|3eu gebrürf t rairb, unb baburcf) bie ©eburt erleicf)tern, inbcm fie ben

Umfang be§ Scf)äbel§ uermiubern, fonbern baf3 fie auc!) ba§ 3SacI)Stiim bc» ©etjirnS

m(^t fjemmen, roaS ftet§ eintritt, rcenn bie lucicfjen Rnodjenränber ju frü()e Der*

gärten. 33ei fcf)road)finnigen unb ibiüttfrf)cu 5linbern finbet man ba!)er fc!)on friit)-

jeitige 33ertnüd)ernng unb 23erfd)lu^ ber ^yontanellen unb infolgcbeffen §u fteinc

S-ig. 215. g-ig. 216. ö'iiV 217.

2Iufix)Qrt§fd)iüingen. ^öd)fte Sage. 21biüävt5fd)roingen.

®d)ul$ef(l)c (5cf)nJt«gitugcii fici Sdjctutob bc§ 9tcMjjclJorcitcn.

jiurücfgebliebene ©e^irne. ^IRan überzeuge fid) im erften unb smeiten SebenSjat^r

öftere unb oorfid)tig, ob bie ^-ontancüen nod) offen finb. Sie fd)tic{3en fid) crft

@nbe be£i sroeiten 3atu'e§ ooUftänbig, btcibcn aber bei rljad)itifc^cn SUnbcrn

mitunter nod) länger offen, ebenfo bei SBafferföpfen, roeit bei biefen franf--

^aften ^iif^änben ein ^u geringe^ 5lnod)cnmad)§tum ftattfinbet. iöci normalen

älteren 5^inbcrn finb bie 3d)äbelfnod)en feft ineinanbcr oeriüad)fcn, unb man

fiel)t nur jadige l^inien. '2)ie (Sruäl)rung l)at grof3en (SinfluJ3 auf biefe ßuftänbe.

©ie @elbfud)t ber Stenge borenen. 33^ituntcr tritt fie I)eftig auf,

mitunter bleibt fie faft unmcrflid). 1)ie A^aut be^S 5linbe5 luirb gelb, fein

^^otjlfein roirb aber baburd) nid)t gcftört. ^^Durd) bie gemaltigcn Um-

raälsungen, bie mit ber 2(tmung unb bcm SungenfreiSlauf im finbUdjcu
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Körper eingetreten finb, tritt aud) ^(ut au§ öen ^antgefä^en in bie ^aut,

roo ber S3Intfarb[toff 33eränbernngen eingefjt xinb bamit bie gelbe SSerfärbnng

öie[er bewirft. ®ie[e ©etbfuc^t ber ^Neugeborenen i[t alfo nid)t eigentlid)

auf franfljafte SSorgänge im Drgani§mu§ äurü(fäufüf)ren, wenngleich eine

auffällige SSerfärbung ber !inblid)en ,^aut immerhin and) if)re beftimmten,

raof)l an6) nid)t gan§ gleid)gültigen Urfadjen !^at. ©ie franftjafte ©elb:-

fuc^t tft jebo^ auf Seberftörungen gurücEäufü{)ren, raie bei ben ©rraac^fenen,

unb gilt al§ unheilbar. ®a5 2Illgemeinbefinben rairb lel)ren, um roa§ e§

[ic^ l)anb elt.

SRutterbruft, häufige (Srroärmung an berfelben, roarme SSoUbäber, frifd)e

reine Suft finb bie einzigen, aber aud) rairffamen Heilmittel für alle @efunbl)eit§=

ftörungen 9Neugeborener.

@efd)roollene, eitrige SBrüfte ber ^Neugeborenen. 9lid)t feiten

fd)n?ellen bie S3rüfte ber ^inber innerl)alb ber erften 14 Stage an, werben fel)r

fd)mer§^ft, la füllen fid) fogar mit (Siter, roenn fie ®ru(f erleiben ober unreinlii^ be=

l)anbelt werben. %a^ unreine ^örperfäfte be§ ^inbe§, üon ber SJlutter übertragen

ober burd) falfc^e ©rnä^rung im £inbe erzeugt, bie Urfad)en finb, muffen wir woI)l

annef)men. S3efeitigung ieglid)en ^leiberbrucfe§, naffe, weidje 3tufferläge oon 35° C.

bei rid)tiger ®iät ber SJlutter ober t)orfid)tiger fünftlid)er @rnäl)rung be§ ^inbe§,

wenn bie SJlutter oerfagte, wie auf ©eite 368 au§gefül)rt, f)eilen "üa^ Übel bolb.

®a§ Söunbwerben ber ©äuglinge. 2Iud) S3ruft!inber fiel)t manfe^r

Ijäufig an faltigen ^autftellen, wo fid) Urin unb ^ot täglid) anfammeln, wunb

werben. %k ©teilen ri3tcn fid), näffen, werben §uweilen aud) blutig, brennen ober

iud'en, fo t^a'^ bie S^inber unrul)ig werben. Überjarte ^aut ber (Säuglinge, mangels

I)afte ®urd)blutung berfelben, noi^ l)äufiger ungefunbe ®rnäf)rung finb bie Ur»

fa^en be§ unangenehmen ^wflani'ß^/ "i^l minber natürlich unreinlid)e Pflege.

Um bie S^ötung ber ^aut in ©rensen ju Ijalten, ift fofortige 58efeitigung jeber 2lu§=»

leerung erfte 33ebingung unb Dorfid)tige 3Ibwafd)ung ber bene^ten ^autftellen mit

warmem SBaffer, ber garteS Srod'nen folgen mu^. (Sinfetten mit SJ^anbelöl

ober Sanolin fd)ül3t unb berul)igt; l)eilen fie gu wenig, bann nel)me man jeitweilig

$8qrolin, ba§ fel)r gute ^ienfte tut. %a§ beliebte (Sinpubern lieben wir weniger.

(£§ rterftopft bie ^autporen unb mad)t bie ^aut fpröbe. Söarme 93äber con

ge^n 9)hnuten ®auer finb fe^r woljltätig, unb bei großer ^i^e ober blutenben

(Stellen mad^t man luljle 2luffd)läge. Mebt man feud)te ©aje- unb SBatteauflagen

auf ba§ (Sefä^, fo oerljinbert man bie ^enet3ung mit bem oft f(^arfen Urin, unb

bie 21u§l)eilung erfolgt oiel rafd)er. Tlan taud)t ba§ i^inbdjen mit bem (Stei^

in ein 2Bafd)becten, fo ba^ ^reu^bein unb alle (Sc^enfelfalten unter Söaffer

!ommen unb gibt iljm alfo eine Slrt «Si^bab, wie 3^ig. 218 e§ barftellt.

®a^ bie (Srnäljrung aud) auf bie ^efd)affen()eit ber ^aut (Sinflufj Ijat, be-

weift ber llmftanb, baf3 ^-lafdjenfinber oiel Ijäufiger an füld)er SBunbljeit leiben al§

gefunbe Sruftfinber. ©ibt man ein unrul)ige§ ^lafd)enfinb einer fräftigen 2lmme

an bie Stuft, bann fiet)tman oft in wenigen Stagen bie SBunbftellen Derfd)winben.
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2tu§jd)läc^e bcr 9icutjeboreneii. ®er I)äitfig[te 2Iu§id)(ag [inb bie

(Hcl)älblafcn, luetrfje bei fd)raäcf)Iic!)en 5tiuberu gerne auftreten. k§ bilbcn fid)

in ben erften 14 ^Tagen am ganseu 5^ürpcr 33(a[en, roeld)e eine gelbe S'^üffigfeit

entt)alten unb ineinanberflie^en. 9Jian (ä^t fie abtrocfnen nnb loartet, biä fie oon

fetbft fpringeu unb fid) entleeren. 58ei .^i^e nnb Unrut)e bea 5?inbe§ raictelt man
e§ in ein nafje§ laneS %n<i), ba§ [eljr berufjigenb mirft. 2öed)fel ber 5!n(}mi(d) ober

[trenge ®iät ber fängenben 9)lutter, roarme Säber mit etroa§ 3n[at^ oon Salbei»
ab!od)ung bringen bie ^ia']en ra[d)er jur Slbljeitung. Sei ©ijpljili^ ber ®ttern

fomnien bie 3^rücf)te fet)r

oft mit biefen Sc^älbtafen

(Pemphigus siph.) §ur

Sffielt. 2Ö0 man im Un=»

üaren ift, forfd)e man

genau nad) früljeren (Bx=

franfnngen beä 2Sater§,

nad^ früt)eren ^uren unb

berate fid) mit einem er-

fal)renen ^inberarjt.

^iluf bem ^opf ent=

lüicfeln fid) ferner 5^ru»

ften, roeld)e bie .^aare

oerfteben unb bei wo^U

genät)rten (Säuglingen

oft monatelang anhalten,

©ie entftet)en burd) eine

fran!J)afte 2lbfonberung

ber 5lopff)aut unb bilben

bei t)ernad)iäffigten ^u\'-

bern oft bidjte 5lappen.

©leid) am Seginn muffen

fie burd) Säber unb (Ein-

fettung erraeid)t unb Dorfid)ttg abgelöft merben. 9]iema(§ aber bcnütje man
5?ämme baju ober fraise mit 'i)c\i ^-ingern feftl)ängcnbe SteUcn Io!§, morauf

raunbe unb blutenbc Stcüen entftetjen; benn biefe5 i^crfaljrcn ocrmcijvt nur

ben fd)on befte^enben Sieij unb erzeugt neue 5\vuftenbilbung. iUciiie fül)lc

^Iqftiere bei beftetjenber .^artleibigfcit, 3Bcd)fe( bcr 3laljvung, uad)tä eine

fü!)te Stumpfparfung, Öltappen auf munbe Ste((eu unb i^uftiucdjfet mirfen

umbilbenb auf ben Stoffumfalj. Seeinftuffung bcy ganzen Orgauiv^niuy luivb

met)r berairfcn, a[§ mebiäinifc^e Seljanbhing be3 3(u5fd)tagey. Slopfioafdjungen

mit (Sid)enrinbenabfod)ung mirfcn sumciten fc()r günftig ein.

®a§ „(Schlurfen" ber 5Jcu geborenen. iBcnn bie 5linber 5u

gierig getrunfcn ()abeu ober t)äufig frieren, fo cntfteljt ein "Sld^ im großen

g^ig. 218. Siljbni» ctitc§ Säitflltiig'5.
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SJiagennevD, ber mit frampfliafter furjer 2(u§atmitng iiub einer ftü^enben

^eraegung üerbimben i[t. dJlan macljt warme 3ru[f(i)Iäge auf beit 9Jlagen,

menn e§ ju I)äuftg auftritt, uub gibt ein Söffelrf)eit frifc^e§ SSaffer 511 trinfen.

^uraeilen mu^ man auc^ ben ^-ettgefjatt ber 9JliI(^ oerminbern.

(3d)roämmcf)en, (Soor, 9}lef)Imunb bei 9^eugeborenen. 33ei

jd)roäd)licl)eu ober fci)Ie(i)t gepflegten (Säuglingen fann biefe 9}2unbfranff)eit

monatelang beftefjen. 33ei ^ruftfinbern ift fte feltener. ©ie befte{)t in einer

^il^bilbung in ^^orrn meiner ^ünftd)en, bie fic^ p größeren ^(ecfen oereiuigen,

loeldje auf ber geröteten a)Iunbf(^Ieimf)aut entfielen unb ba§ ©d)(uden unb

©äugen erfdjroeren. S)ie SJlebijin be^anbelt biefen 3«ftaub mit SSoray, roe(ci)er

beim S3eftrei(i)en ber befallenen (Steüen bie ^iljljerbe befeitigt. SBerben bie

.^äutdjen aber abgerieben, fo.entftel)en munbe ©teilen unb oerurfac^en brennen.

3Barum entfteljen fie? Zufolge entjünblidjer ©rfranfung ber 9)hmbfd)leiml)aut

unb mangell)after ^efcf)affenl}eit be§ ©pei(^el§. Störungen in ber @r=

näl)rung finb bie erfte Urfadje, Unreinlid)leitber ©aug^iitd)en ufro. fönnenbie

^iljbilbung fef)r beförbern. Sruftl'inber erfranfen bat)er oiel feltener baran;

immerl)in fommt ©oor aud) bei iljnen cor. 3ßir empfeljlen täglidjeS §arte§ 2(u§=

n)ifd)en ober 53eriefeln ber 9}Zunbl)öl)le mit lauem ^^li^oi^enroaffer (©lasfpri^e),

größte 9^einltcf)feit ber SJ^utterbruft, 33ead)tung ber mütter(id)en @rnät)rung

unb falten Seibauffd)lag nad)t§. '^ei glafd)entinbern mu^ bie a}lilc^ ge»

med^felt unb muffen bie ©augl)üt(^en au§gefod)t merben. '3)aun lege man
an ©(^roämmd)en leibenbe S^inber oiel in bie ©onne unb in frifd)e Suft.

®ie 3lugenent3Ünbung ber SIeugeborenen. dJlan untere

fct)eibet eine einfad)e fatarr^alifd)e, bie jebe^ S^inb einmal t)orüber=

ge^enb ermerben fann, unb eine fc^iuere, infeftiöfe ?^'onn. @relle§ Sid)t,

ftaubige Suft, angeborene ©djroäd)Ucf)feit, fal]c{)e ©rnä^ruug, bie ju ^atarrl)en

geneigt mad)t, greller 9Becl)fel ber 2luf3eutemperatur unb äl}nlicl)e§ fönnen

5u einer ä^vötung ber 9lugenliber unb feud)ten 2lbfonberungen füljren, bie

t>a§ 3luge oerfleben uub mit S^ruften oerfeljen. dJlan reinigt ba§ 9Iuge mit

n)eid)er SBatte, roarmem 'ißaffer unb forgfältig gereinigten g-iugern unb mad)t

aud) ftunbenroeife laue ^ompreffen. 3m übrigen bet)ütet man e§ oor ben

angefül)rten ©d)äblid)feiteu unb legt nad}t§ aud) einen falten Seibauffd)lag

auf, menu bie ^eläftigung be» Hinbeä gu lange bauert.

9]iel fd)ioieriger ift bie infeftiöfe ?^orm ju beljonbeln, bie burd) einen

gonorrljoifdjen ©djleimfluiä ber 9Jhttter entftanben ift. ^eim ®urd)tritt be§

5lopfeä famen bie SlugeuUber be§ Stiube§ mit ber erfranften ©d)leimljaut

ber ©eburt§mege in ^erüljrung, unb bie lei^t übertragbare (Sutjünbung ging

auf bie finblid)en 2Iugen über. Unfere erfte ©orge muJ3 fid) barin betätigen,

barauf ju ad)ten, ba|3 bie (Siterung ber ^^inbcljout ber ^iber nid)t auf ben

Slugapfel übergeljt, rcaiS in roenigen 3ßod)en jur (Srblinbnng füljren fann.

9J^an reinigt 5U biefem 3^oerf'e ha§ 2luge mie angegeben unb tropft in h^n

©pitälern eine smeiproäentige c^öllenfteinlöfung ein, meiere rafdjen ®r-<
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folg l}at. 2Ö0 bie 'Pflege be§ Säug(iug§ feine fet)t forgfätttge ift, raten luir in

ber -Jtot aitcl) 511 bicjem ^abifarmittel, ba e§ bie (SiterEoffeii abtötet uub bei

gleid)5eitiger mitbeu '-föafferbeljaubfung aUe ©efaljren beieitigt. ^ann fiel)

aber eine ge[d)idte ^^erfon bem ^inbe oodftänbig roibmcn, bann mnp [ie ben

fid) anfammetnben (Siter ftünbli^ mit roeidjen ^aarpinfetn unb bnrd) öe=

riei'ehtng mit 3Sa[fer von etroo 30° C. be[eitigen nnb 3üiffd)(äge oon etma

25° C. mad)en. ^abci muffen bie Siber au^einanbergejogen unb gehoben

roerben, bamit nid)t unten ber ©iter roeiterfreffen fann. ^ft ^-ieber unb

Unruf)e ba, bann muJ3 ba§ .^inb gteicfj^eitig falten ;?eibumfd)tag befcmmen,

ben man ftiinblid) erneuert, aud) 9:i>abenpadung unb täglicf) smeinml 2>ü(lbäber

mit 2IbfüI)[ung oon 35° bil 27° C. unb oon 5 'i'l^inuten ^auer. 2Iüe benutjte

Säfd)e über ^^atte mu^ fofort oerbrannt werben; bie ßönbe ber Pflegerin

muffen nad) jeber 53erüf)rung ber 2Iugen im Ijcif^en oeifenroaffer mit Surfte

gereinigt roerben, fonft überträgt fie auf fid) fetbft ober anbere bie gefäf)r(id)e

^{ugenentjünbung. SSiete unter un§ raanbetnbe 33tinbe oerbanfen if)r Unglüd

nur ber mange(f)aften 'Sel)anb(ung if)rer 3(ugenent5Ünbung in ben erften ©od)cn

nad) ber ©eburt. Sie mögen als marnenbe» 53eifpiel bicnen! Unfere -lafel

9^r. 15 bringt un§ and) bie ^arftellung einer eitrigen 2Iugenlibcr=(Snt5Ünbuiig

eine§ SReugeborenen, raie fie bßi 2:ripper=^nfeftion oft beobadjtet mirb.

®ie Krämpfe bes Säugling». ((Sflampfic.) Sie treten im erften

Seben§ja{)r be» Säugling» am Ijäufigften auf. 'Sa5 finblidje S'ieroenftjftem ift

fe^r reizbar, unb wenn ha§ Slinb neroenfdjiiiadje Gttern Ijatte, reagiert e§ auf

alle Ginftüffe in franf()after Sßeife. Stuljloerftopfung, Xurd)fa[I, ein ftarfer

Sdjnupfen, ficine 93er(e^ungen unb ßrfd)ütterungen, ber 33eginn be» Qa[}mn§,

2)rurfroirfungen naö) gu feften Sßicfetn ufro. : ade biefe ^iif^önbe fönnen

bie befannten 5linberf rämpfe au^Iöfen. 1:a§ 5iinb liegt mef)r ober minber bc»

rou^tto» ha, bie Stugen finb ftarr unb üerbref)en fid), ber 5iopf bofjrt fid) in bie

Riffen, franf[)afte SJIusfet^ucfungen treten auf, ber ^l^nU ift oermel)rt, ^parn

unb Stuf)! roerben unroillfürlid) entteert. SoId)e 3(nfä(Ie fönnen DJIinuten, aber

aud) Stunben anbai^crn. ^n einent mannen 23oübabe oon 38° C. unb 5ef)n

SDlinuten ^auer, bem man nod) eine fü()Iere Übcvgieisnng be» Brüden» folgen

lä^t oon etroa 30° C, berul)igt fid) ha^ ^inb unb erlangt aud) ba§ 'SerouJ3tfein

raieber. SJ^ie 3Iufgabe be^ Sfrjte^ ift e§, bie nrfad)e ber iträmpfe 5u ergrünben

unb biefe ju befeitigen. 9Jieift finb 3)erbauung5ftürungen bal)inter; tritt

2ßed)fel ber 51a[)rung ein, mad)t man täglid) mef)rftünbige 9^umpf-

pacf ungen, fteine fii()(e 331eibefh}ftiere (ein (Sf3(üffel 24° C), bei Wa^^bilbung

unb 53Iäf)ungen eine fteine S^armmaffagc, inbcm man mit bem Daumen

bie "Dlabetgegenb ftreid)t ufm., fo oerminbern fic'^ ober fdjminben bie Einfälle.

Sinb @el)irnerfranfungen im Spiele, bann allerbing» finb bie Slrämpfe oicl

I)artnädiger unb fütjrcn aud) juroeilen 5um 2;obe.

SSerbauungsftörungcn ber Säuglinge. Grbred)en, ^urct)fnl(,

SSerftopfuug finb bie Ijäufigften gefunbtjeitlii^en Störungen ber ilinber. (^Uian
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leje im III. 3:ci(e nadj, ma§ bariiber unter ben gugeljürigen 33u^ftaben gefagt

ift.) ^ei Ieben§fräftigeu (Säuglingen ift immer nur eine falfd)e, ungefunbe

Sf^alijrung bie Ur[ad)e oon 9Jlagen= unb ©armftörungen; ein gefunbe^ ^ruftünb,

beffen SJ^utter gleid)fan§ gefunb ift, erfronft nur feiten an biefen Organen.

®arum rairb SBedifet ober Stnberung I)infid)tlic^ ber 9^a!)rung bie erfte 2Iufgat)e

be§ f)in5ugerufenen 3Iräte§ fein. Monate anbauernbe ^atarr!)e f)atten 'i)a§ SBad)?*

tum be§ (Säugling^ inefentlid) 5urüc!; fein 2lu§fe!)en ift mager unb bla^, bie

©lieber oerlieren bie runbe Spülte, bie 9^ä(^te finb fefjr unruhig, unb bie (3tüt)Ie

finb bei 'Siarmfatarrf) ja^treid). ^ommt nod) @rbre(i)en Iiinju, bann nimmt

bie @d)n)äd)e in foId)em ©rabe ju, bafs in ein bi§ groei 2öod)en bie Seben§=

fraft erlif(i)t. ^er gefürdjtete Sred)burc[)fan ber £inber fann in tjei^en

Sommermonaten fo rafd)en 3SerfaII I)erbeifüt)ren, ha^i in rcenigen Sagen ber Sob

eintritt. ®a gilt ^§, energifd) einzugreifen ! ©d)Ieunigft beforge man eine STmme,

bereu Hinb mögtidjft im gleichen 3t(ter be§ erfranften @äugting§ ftel)t unb

raenn e§ nii^t möglid) ift, fie ganj §u geroinnen, fo taffe man fie roenigftenS

§roeimal täglid) fommen. ©o» 5^iub trinft fid) fatt an ber ^ruft, erraärmt

unb beruljigt fid) an it)r unb oerträgt nebenbei bie ^^lafi^e üiel beffer. Oft

roirb e§ gelingen, eine fräftige 3^rau §u finben, bie §roei ^inber gleidjjeitig

näf)ren fann unb bie einen fo einträglid)en 9lebenerroerb, ber i^r in folc^er

^orm feine großen Opfer auferlegt, mit ^reuben ergreift. 2)en Unannel}m=

üd)feiten, roeld)e bie 5i(mment)altung erl)eif(^t, ge!)t man baburd) aul bem

Sßege unb I)at bod) bem S^inbe bie natürlid)e Ülafjrnng oerfi^offt, bie oft

bag einzige iRettunggmittel ift. ®a e§ faft au§naf)m§Io§ t)erf)eiratete ^^rauen

finb, bie ben fremben (Säugling befu(^en, um i{)n gu ernätjren, fo erfpart

man fid) babei and) ben SSorrourf, ha^ man hk Seic^tlebigfeit ber SJiäbi^en

burd) Unterftüljung be§ 2Immenroefen§ förbert. 93ei fe^r l)erabgefommenen

5^inbern mu^ bie 21mmenmild) jünger fein, al§ bie bem 2IIter be§ er=

franften ^inbe§ eigentU^ entfpred)enbe, roeil fie bann (eid)ter oerbautic^ ift.

SBir fjoben mit bem ftunbenroeifen S)Zieten oerljeirateter 2Immen bie beften

®rfal}rungen gemad)t unb fonnen (Altern franfer (Säuglinge 'üaS gleidje

SSerfaljren empfel)len.

^ft e§ nict)t möglid), 9)luttermil(^ ju oerfi^affen, bann laffe man bie

^uljmild) einige 2;age beifeite unb gebe nur ©raupen- unb ^aferfd)leim

;

au^ nur ©iroei^ mit SSaffer unb 9)lil(^äucfer, gut burd)einanbergequirlt, l)aben

fid) bercäljrt. ®ieSaf)mannfc^e^flanäenmild) (ol)ne33eigabeoon^ul)mild)),

fel)r oerbünnt natürlid], mufs auä:) Derfud)t werben, ^e nad) 2llter unb S^räfte-

juftanb muj3 bie 9Jlifc^ung bünner ober bider gegeben roerben. '^lad) ein=

getretener 33efferung fängt man roieber an, fleine Mengen ^uljmil^ äujufe^en,

roeld)e man aber am beften axi§ einem anberen (Stall al§ oorljer bejieljt. ©leic^-

5eitig gibt man bem Säugling ein auffteigenbe§ 3]otlbab, mit 37° C. be=

ginnenb unb langfam bi§ 40° C. 5unet)menb, in meli^em man i()n jelju Minuten

liegen lä|t unb roelc^em man auc^ mit SSorteil 2(bfod)ungen oon 5'id)ten' unb

i
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2;anneutvicbcu ober 9hiJ3blättcrn äuiet3t. ©leid) baviiact) (cgt mau einen

fotten Seibaufi"c^(ag an unb gibt mel)rere 2Sävniffai'd)en uv$ Q3ettd)en. '3)ie[e

Stniucnbungcn erregen bie ^auttäligfcit nnb leiten oom "^^arme ab. )}[u6) t)eif5e

S3einbäber, fu()Ie Öiücfengüfje fonncn bei Xuvd)faU angebrad)t fein, .^auptfadje

bleibe immer bie rid)tige S^latjrung. ®ie (griuärmung be§ blaf[en,

fül)(en ©äugling^ ift unentbetjrlid); benn fie füljrt immer raieb er ®urcl)=

btutung ber .^aut Ijerbei. '^a§ auffteigenbe Ü^üübab, bie 3:CHrrmf(ai"ct)en, bie

9Jlutterbrnft, :[?eibmicfel, au^ ©onnenbäber, mcnu e^3 bie 3af)re§5eit ertaubt

(fiel)e STafel 9ir. 11 „^^riebdjen im ©onuenbabe"), uebft ber ^ebung ber

inneren 33erbrenuung§roärme burc^ ^iätänbcruug, fiub unfere 3Särmemittef,

bie abuied)[etub 5ur 2(nmeubung fommeu müfjen. ®urd) fürgfame Pflege in

bicfem ©inne rairb manches etenbe ^inb bem Seben rcieber gei'd)enft.

^eim Srbredjeu ift nod) anbere» ju beachten. 5^alte SDIageufompreffen,

raarme ©i^bäber (^-ig. 218 jeigt uu§ bie Gattung be§ 5!inbe») unb cor

atlem t)orfid)tig[te ®arreid)ung ber 9lal}rung muffen fofort gur 2{uroenbung

fommen. ©tünblic^ über sroeiftünblic^, |e nad) bem SlUgemeinsuftanb, gibt

mau nur fteine 9}]engen einer rooljtsufammeugefeljten Sf^aljrung, bie meber

reijeub, uod) betafteub, nod) fdurebitbenb mirft; bann täfst mau ba^3 i^iub uid)t

t)aftig trinfen, foubern graiugt e§ bur^ @utäief)uug ber ?^-(afd)e, fteine Raufen

p ma^en, rooburd) mau tizn 9J?ageu üor Überfüttung beroaf)rt. 58etrad)tet

man g-ig. 355 unb 356 unb 3:afel 6, roeldje m\§ ben 9}lagen Oürfü!)ren, fo rairb

man e§ oerfteljen, raarum er fid) nac^ oben entleert. ®er tiublid)e SJ^ageu

befiel uod) feine grij^ere 2(u5bud)tuug, unb batjer erbred)eu Säuglinge

anä) Diel Ieid)ter al§ @rraad)fene. ^a§ „(Speien", ha^ and) bie meifteu

33ruft!inber \)ahQn, ift bat)er nur eine mül)etüfe 3tbgabe eine^ Überfd)uffe§

unb barf mit franft)aftem @rbred)en uid)t oerraed)fett raerben. ©iefeS

erfolgt in ©trömen nad) jeber 9]al)rung§aufual}me, roorauf ba§ Slinb blaf3

unb matt rairb unb t>a\m abmagert, ^^ei beginneubem 2öürgcn fanu uuiu

(£rbred)eu oft üert)üten, inbem mau t>en ©äugliug rafd^ aufrid)tet. Slud)

nur in aufrcdjter (Stellung flöfse man itjui fteine ^-lüfftgfeitSmengen ein, benu

baburd) beugt man neuem 33red)rei5 oor. 2(m ()äuftgfteu tritt ba§ ®rbred)en

nad) 'iDiätfe{)Ieru auf, 3. 33. raenn man 5U frülje mit 53rcid)cn begonnen \:)at,

raenn man suoiet S^dtx beigemengt I}at, raenn bie 9}]itc^ ju I)ei|3 gereid)t

raurbe, raenn man jur ^Verarbeitung bey 2(ufgenommenen uid)t 3cit lie^, ba^o

t)ei^t bie bringcnb ni3tigen ^i^^ifcf^^-'^P^iufci^ iiii^^jt cintjiett, fo bafj bie tjalb»

oerbaute tetjte 9J?al)täeit fid) mit ber neuen mifd)t unb baburd) f)äufig eine

Überfüttung be§ 9}{agen!§ eintritt unb anbercy mel)r. ^(ud) beginucnber 'J'arms

fatarrt) ober eine ftarfe (£rfältuiuj tann 5um (5rbred)eu füljren. föei uiertet=>

ober f)atbiäf)rigeu Einbern fann ba§ @rbred)en fo fc^Iimm raerben, ba^ aud)

l^ier bie 3tmme 't>a^s einzige 9iettung§mittel bleibt, ^ie entbc()rte 'i'^luttcrmild)

nimmt ben 9\ei,\yiftanb be!§ SJiageuy; bie '-llMU-me an ber '!),")Jutterbruft belebt

ba» gefd)raäd)te iiiub gauj raunberbar, unb altmäljlid) bleibt bie aufgenommene
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9lal}rung raiebcr in bem üeineii SHagen. Selber I}at e§ aber oft feine großen

©c^raierigfeiten mit ber 5Imme: ba§ ber SJ^utterbruft längft entit)öf)nte 5ltnb

rciü bie 93ruftraar5e nid)t me^r faffen unb fangt nur, roenu e§ ba§ gerootjute

©ummi^ütdjen fü{)tt. ®a gilt e§ mit großer ©ebulb unb @efd)ic£ öor3uget)en.

^an gieljt ber 2tmme gnerft etraa^ SJIitd) ah unb flö^t biefe bem f)ungrigen

5?inbe mit fleinen Söffehi aüftünblic^ ein. ^k§ I)at ben 3SorteiI, ba^ e§

enblic^ naturgemäße 9laf)rung empfängt, unb baß e§ fid) be§ ©nmmif)ütc^en§

entraö^nt. ©obatb bie Sjerbanung fid) beffert, I)ebt fi(^ aucl) bie S^rinftuft, unb

nun muß mon immer unb immer roieber bie 33ruftraar5e anbieten, fie üortjer

mit eigener Wlilä) bene^en, üon oben nai^brüden, bamit bie 9)litc^ miü^eloä

abfließt unb ba§ ^inb fie fdjmectt unb ried)t, beoor e§ p fangen begonnen

I)at. Söirb e§ fräftiger unb hungriger, bann fommt f^Iießlic^ bie ©tunbe, mo

e^ plö^tid) bie 2ßar§e faßt unb Jräftig gielit. "S^ann ift ha§ ©piel geroonnen!

^n anberen ^-ällen rairb ber Übergang jur ©ärtnerfd)en ^ettmild)

.f)ilfe bringen, ^an oermeibe nur, noc^ anbere 9laf)rung§mittel gleid)5eitig

5u reid)en unb I)atte bie 9^ul)epaufen foroie Heine ?ylüffigfeit§mengen ftrenge

ein. 2t(ter unb i^räftesuftanb be§ 5?inbe§ beftimmen foroo^l bie 2lrt ber

Sf^a^rung foroie anbere 2(nroenbungen.

©in ganj anbere^ 3ßerl)alten erforbert bie SSerftopfung ber (3äug=

linge. ©ie fommt fogar bei 33ruftfinbern blutarmer unb nerocnfdiroac^er

9Jlütter auffatlenb pufig üor. 3™^^ ^i^ »ier Sage bleibt bie (Entleerung

am, bann erfolgt fie unter großer Slnflrengung; ber "S^orminfjalt ift Ijart,

Derurfad)t bem 5^inbe (Sdjmerg, unb basroifi^en roirb e§ burd) ©a§bilbung

feljr beunruf)igt. ^m übrigen finb bie ^inber babei aber rooljlgenätjrt unb

nid)t in ©efoljr roie bei ^urdjfaU unb ®rbred)en. SOBe^fel in ber '3)iät ber

SJlutter rair!t oft günftig ein, ebenfo Sanbaufentt)alt unb Suftbäber für SJlutter

unb S^inb; fjilft bie§ gu wenig, fo muß beim ilinb bireft naci)geljolfen roerben.

SJlan mad)t abenb§ unb morgen§ falte 33(eibe!I^ftiere (ein ©ßtöffel 24" C),

legt über 9^ad)t einen falten Seibauffd)Iag auf, maffierttäglid) fünf SJIinuten

ben fleinen ^auc^, inbem man meljr ober minber ftarf um ben S^abet in

fleinerem unb bann größerem 33ogen f)erumftreid)t, roorauf meift eine n)o^I=

tätige (Entleerung oon (5)afen eintritt, unb floßt mef)rmalä unter 3:ag einen

(Eßlöffel ooll frifd)eä Srinfroaffer ein. ^ei Ijalbjä^rigen ^inbern gibt man
auc^ mit 3iorteit ^rndjtföfte, unb ^roar je nai^ ber Qat)re§3eit Slpfelfinenfaft,

SIpfelfaft, i^irfdjeu' ober (Erbbeerfaft. dJlan muß bie S^inber aber genau

beobad)ten, ob fie nid)t SDIagenftörungen baoon befommen; aud) empfiehlt eä

fid) ni^t, SRild) unb ^-ruc^tfäfte in rafd)er ?^olge 5U reid)en. 9Jtan laffe

jebem eine geroiffe ^6t jur SSerbauung. S3ei 5?inbern, bie fid) tro^ itjrey

mangelljaften (5tuf)lgange§ ganj rool)l fütjlen, t3ermeibe man bauernb aüerlei

Slnroenbungen ju mad)en; roenn fie im übrigen gefunb finb, ftellt fi^ meift

im §roeiten Seben§ia(}r, nad) Eintritt einer gemifd)ten 9'lal)rung unb roenn fie

mit bem Saufen beginnen, gan^ normaler Stuljlgang ein.
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Sinb bie ^armgafe ,^u ftörenb bei ?^(a[c^enfinbern, bann roec^fle man bte

^uljmilc^, oerfiidje e§ aud) einmal mit Sielämilrf) unb gebe juroeifen einen

fleinen 3in"a^ oon 3(ni§= ober 5ß"<i)e(abfod)ung, neldje gastreibenb roirfen.

®ie 'Sefc^affenf)eit ber finb (id)en X armentleer ungen. 33e=

fanntli^ rid)ten firf) g^arbe unb 2;i(^tigfeit bei Stuhle» ^um Seil nad) ber auf»

genommenen 97al)rung, unb jroar roirb biefe um fo beutlid)er, je roeniger gut Der»

baut bie 5kl)rung5mittel mürben. (2(^led)t ^erfaute 5Ipfel|"tücfd)en, SlÄöljren,

i^leifd), Q3eerenob[t ufro. erfd)einen oft üöüig fenntlid) im Stul)lgange unb färben

biefen rot, blau ober gtiblid). 2öer oiel SJJild) genieBt, befommt einen Ijetlgelben

(2tul)l; e§ ftnb bal)er bie ^armentleerungen ber Säuglinge infolge ber einförmigen

SJIilrfjna^rung gelb unb breiartig, gii'ben fid) roei^e, feftere Stücfc^en barin,

bann ift ber ^äfeftoff ber 5!Jiil^ fd)led)t oerbaut unb ber ©tuljl oerliert feine

falbenartige, gleid)fürmi9e 58efd)affen=

^eit. 2Birb er faben5iel}enb, bann

ift '3^armfd)leim cor^anben, ber auf

fatarrl)alifd)e3iMtäube fc^ließen lä^t.

(Srünlic^e ?yärbung be§ 5?iild)ftul)le5i

beutet auf ©asbilbung unb 5Äulni'5=

oorgänge. 53ei barmfranfen ^inbern

finbet man oft forool)l unoerbauteu

Ääfeftoff, al» ^armfd)leim unb grüne

Sßerfärbung. -öarte einjelne Knollen

ftellen fi^ bei 2tut)loerftopfung ein,

roäfferige, gelblidje unb fc^leimige 2ru§feerungen bei heftigen, oft leben§gefä^r»

liefen ^iarrl)üen, bie ftünblid) mel)rmal5 in fleinen SJ^engen mit fpri^enbem

©eräufd) unb meift unter Sc^merjensäuBerungen aulgeftoßen roerben. (Srft nac^

Oenuß einer gemifdjten 3lat)rung OSreie, Cbft, ©ebäcf, ©emüie) oerliert ber finb»

lid)e (3tut)l feine reine gelbe J-arbe unb roirb bunfler unb bräunlic^. 3lud) feine

geftigfeit oermeljrt firf), unb er roirb ben Entleerungen Grroad)fener äl)nlid)er.

^l)imofe. (8ief)e auc^ IIL Seil „öeilfmibe" unter ^Sud)ftabe R)
2Bir bringen f)ier in g-ig. 219 unb 220 jroei Slbbilbungen, roeld)e l)äungc

3uftänbe ber (Säuglinge unb 5lnaben barftellen. 3(uf o'ig. 219 ift bie isor»

^aut fo oerflebt unb enge, bap felbft ba§ Urinieren bem i^inbe ed)roierig»

feiten oerurfadjt unb ein .öinaufftreifen ber ^^orliaut gan^ unmöglid) ift. ^n
fold)em gaüe mufj fogleid) är^tlid) eingegriffen roerben. 3luf gigur 220

ift bie 93orl)aut rool)l über bie (£id)el geftreift, umfpannt bicfelbe aber ring»

förmig fo febr, ha]] Sdjmerj unb Sdjroeüung foroobl ber Gidjcl roie ber

23ort)aut entftet)en. 2Iuc^ in biefem gaüe ift eine fünftlirf)e (Jrrocitcrung

ratfam. ^ie leict)te 33erfcl)iebbarfeit ber 33orl)aut ift au§ ^licinlidjfcitSgrünben,

unb um bei fjeißer ^a^re^scit unb ftarfer (3d)roeiBabfonberung (Sntjünbungl»

5uftänben Dor.yibeugen, notroenbig. l'ocfcrc unb burct)lä)"fige rilcibung ber

5linber üerminbert jeboc^ berlei iBorEommniffe. 1)ie Entfernung ber ^Jorfjaut

. .. - %iq. 220.

23crcngerung ber :^orIjrtiit C^?f)tmofc) beim
Säugling.

Xte ^lau ali ^anSiT^tin. ^ö



386 g)ag 3a^nen.

burdt) ooüftönbige Stbtrennung (rote bei ben alten :3uben) ift nur unter gans

beflimmten 33er^ältniffen begrünbet. ©ie ift immer ein oon ber Sf^atur ge*

roollteg (Sd^u^organ.

(Über „®!(ompfie", „S^^^ac^itil" unb anbere§ lefe man im nr. 3:eit

unter ben guge^örigen S3u^ftaben nac^.)

Das Zahnen*

®a§ ^inb !ommt mit äa!E)nIofem tiefer pr Sföelt. (Srft in ber ^vX

oom fünften bi§ fiebenten ÜRonat bred)en am Unterüefer bie mittleren

©^neibejäline burd); if)nen folgen balb bie oier oberen (Sd)neibe§ä§ne, unb

nac^ Raufen oon oerf^iebener Sänge geigt fid) enblii^ im britten Sebeii^ja^r

ba§ 2RiId)gebi§ oon 20 3äf)nen ootlenbet. gig. 341 ftetlt bie S^ieitienfotge

ber 3öf)ne bar, unb groar bilben nur bie gef)n üorfpringenben ^^\)m \io&

9}litd)gebi^; bie in ber ^tiefe liegenben fommen erft nad) bem fiebenten

SebenSjatjr gum 33orl(^ein unb bilben "tiOi^ bleibenbe ^Q^^S^^^B-

®a§ ©ntiüö^nen be§ ^inbe§ oon ber SRutterbruft fällt naturgemäß mit

ber 3al)nbilbung gufammen; benn foraie ba§ ^inb beißen unb fauen fann, ^ört

e§ mit bem Saugen auf. ^öS^i man e§ tro^bem nebenbei immer nod) fangen,

fo oerle^t e§ bie Srufl fel)r t)äufig burc^ 33eißen. 9J]an läßt bie ^inber ba^er

geroö^nlid) bi§ gum neunten unb gel)nten 9Jlonat an ber ^ruft unb beginnt

bann mit ber (Sntrao^nung, inbem man immer mel)r fefte 9^al)rung einfd)iebt

(S3reid)en, Dbft), ba§ ^inb aud) au§ ©efäßen trinfen lel)rt.

53ei gefunöen £inbern, bie feine 23erbauung§befd)roerben l)aben, gel^t

ba§ 3a^"en anftanbgloS cor fid). @§ ift ein i^rrtum, gu glauben, baß eä

mit beftimmten i^ranf^eiten oerbunben fein muffe; außer geitroeiliger, ein*

feitiger ©efid)t§röte, ^i^e am tiefer, 2luffd)reien im ©djlafe, t)ermel)rtcm

©peid)el unb äf)nlid)en ^leinigfeiten läßt ba§ gefunbe S^inb nid^t^ oom

Colinen an fid) merfen. ®a§ fränfli^e allerbing§ ift gerabe gur ^<t\\ ber

^a^nperiobe gu allerlei ®r!ran!ungen geneigt, unb barum fprtd)t man oon

einem ^Q^nf^^ber, ßo^n^uften, 3a^ii^iörrl)öe, ^o^nfrämpfen ufro.,

unb mir rooUen aud) nid)t beftreiten, "^0^% ber burd) ba§ ^ß^nn^ac^Stum

Derme^rte ^lutgufluß gum ^opfe bei fd^roäd)lid)en ^inbern mand)erlei S^ieig-

guftänbe roecfen fann. Sßieoiel baoon aber auf ba§ ^al^nen an fic^ ober auf

Dor^anbene franlljafte Einlagen gu fd)ieben fei, ba§ roollen mir rceiter nic^t

unterfud)en; mir mollen ung lieber bie ^rage beantioorten; roie \<x\. man
ein fran!e§ ga^nenbeä 5^iub gu bel)anbeln?

SSor allem roie jebeä anbere, '^oA leibet. ®ur(^fall, Ruften, Krämpfe ober

2Iu§fd)lag — fie mären t)ielletd)t aud) ol)ne 3a^"ii"9 gefommen — be^anble

man bemßuftanbe entfpred^enb; im übrigen l)abe man Slbleitung oom ^opfe

im Sluge unb ^erfteUung gefunbet fieben^oer^altniffe. 3" elfterem ge»
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^ören für ben 6äugttng fleine !ül)le 58teibef(i)ftiere, faltet Seibaund)fag,

falte ©abenpacfung, furjeS fül)le§ ©i^bab, abfü^Ienbe ©an5pacfung, 23oübab

mit 2tbfüf)Iung; 2Öect)[eI in bet S^a^rung, roenn bie§ notroenbig erl'd)eint; unter

leiteten Derfte{)t man ununterbrod)ene 3wful)r frifdjer Suft (au^ im 3Öinter

unb aud) in ber 9^ad)t!), gro^e S^leinli^feit, burd)läffige ^(eibung unb nid)t

übermäßige Sebecfung, enblid) au§reid)enbc ©rroärmung an ber SRutterbruft

neben natürlid)er 9lat)rung. ^ül)le 2Iuff^täge auf Äopf unb SBangen ^aben

bei auffaflenber ^i^e oft 33erut)igung gebracht, ebenfo löffelroeife ©aben oon

frif^em Söaffer unb oerminberte 9f|a{)rung§5uful)r ; benn aud:} ha§ ^inb ift

üon einem ftet§ überfüllten ®armfanal gerabefo geplagt mie ein (£rraad)fener.

(S§ überminbet jebeS Unroo^Ifein Ieid)ter mit raenig gefülltem SD^agen.

©in r)ortrefflid)el SJiittel, unruf)ige, ga^nenbe ^inber in befferen ^uftanb

ju bringen, ift folgenbe§: 3Mn legt haB ^inb ooUftänbig nacft auf ben Sauc^

auf einer rceid)en '2)ecfe auf ben g^upoben, bamit eg nid)t fallen fann, unb

überläßt e§ fic^ felber. '3^er (Sinfluß ber Suft auf bie ^aut ber ganjen Körper*

oberfläd)e t)at 5ur ^olge, baß al§balb ein 33lutabftuß oom tiefer ftattfinbet

unb (£rleict)terung eintritt. ®ie oeränberte Sage aber erregt bie Slufmerffamfeit

be§ kleinen; e^ befielt fid) bie Söelt in biefer neuen Sage unb oerliert oft gang

unb gar feine im 2{ugenblicf Dörfer nod) fo entfd)ieben betätigte üble Saune.

(Sd)reit e§ aber nod) me^r, t3ielleid)t barüber entrüflet, baß man eä oom -Urme

gegeben t)at, bann laffe man e§ ru^ig ein 2Beild)en fd)reien; bie beffere

®ur^blutung ber ^aut im Suftbabe tut i^m unter allen Umftänben rcoljl.

S3ei §al)nenben ^inbern bemerft man aurf) ba^ oermel)rte 33eftreben, auf

l^arte ©egenftänbe §u beißen unb in Ermanglung foldjer bie eigenen ^yinger

unb ^änbe p benü^en. 9J?an fertigt begl)alb an§ ©Ifenbein, ^urjeln ober

Hartgummi ©egenflänbe an, bie fd)ablo§ in ben SRunb gefül)rt raerben fönnen

unb ben ^inbern mitunter ficl)tlid) Sefriebigung gen)äl)ren. ^n öfterreid) unb

©übbeutfd)lanb ift ber ©ebraud) ber 3^eigeniöur§el 5u biefem Qmed üblid).

3)lan oermeibe, ben Slinbern in biefem 3llter gefärbte ober 5erbred)Iid)e

©egenftänbe au§3uliefern, ^a fie fid) bamit ju teid)t oerle^en ober ^^arbftoffe

bur(^ 'i)zn (Spei(^el auflöfen unb Derfd)lucten.

ÖD

Der Übergang des SäugUngs |ur gemiTchten oder
fetten nabrung.

®ie t^-rage: in raeld)em ^Iter foll er erfolgen, unb ma§ foHen mir bcm
^inbe an ©teile ber aJlutterbruft geben? loirb bem Slrjte oft gefteüt. 5:ie ^Int-

rcort muß je nad) bem Gräfte» unb (5ntn)icflung§5uftanb be3 5^inbe§ oerfc^ieben

fein; im allgemeinen aber fönnen für bie 9Jiütter folgenbe Seitfä^e gelten: 2)a§

5at)nlofe ^inb ift auf flüffige S^alirung angeroiefen, e§ Derftel)t aud) nur ju

2r,*
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fangen, nici)t aber §u fauen ober fefte 9f^a!)rung 511 [d)fu(fen; e§ foH bal^er

fefte 9]af)rung erft bann gereid)t roerben, roenn ba§ finblid)e @ebi§ naljeju

ooüftänbig tft. ^m ®urc^[d)nitt beginnt ba§ 3oI)"6t^ int fünften bi§ aci)ten

9Jlonat; e§ rairb Ieid)t überftanben, roenn ba§ ^inb feine natürlidje 9Jiilc^=

queüe and) roä^renb biefer 3eit bef)ält. 33or bem neunten bi0 groölften

SRonat follte bo^er nur flüffige ^oft gereid)t roerben. 2luf bem Sanbe fef)en

roir häufig ^inber, roeld)e allein oon itjrer fräftigen Mutter ein ^al)r lang

unb barüber ernährt roerben. Um§ ^a^J^^" f^*^ ^ort gu be!ümmern, l)ai

niemanb Qeit, ba§ fommt allein guftanbe. SCBoI)! aber fterben sa^IIofe

^inber im erften fjalben ^a\)v, bie fdjon in biefem §arten Sllter 33reie er*

t)ierten. (©ielje ©eite 361.)

2Bir roieber!)oIen bemnad): bie 9JZutterbruft fotange al§ möglid)

bem ^inbe, am beften gelju big groölf SRonate lang, natürli^ üorauSgefe^t,

ba^ bie SD^utter gang gefunb ift unb ba§ S^inb babei fid)tlic^ gebeizt.

2lnber§ fällt unfere 2lntroort au§, roenn bie SRutter oerfagt ober "üaB

^inb an ber 33ruft nic^t recE)t gebeiljen roill, roa§ bei f(^roäd)li(^en, neroöfen

SDlüttern leiber gar nic^t fo feiten gu beobachten ift. 5!ummer ber 5Rutter,

unrut)ige§ 2Qhm mit l^äufigem Slrger, roie eä bei @efd)äft§frauen ba§

©eroöl)nlid)e gu fein pflegt, fann bie 9Jlild) fo oeränbern, ba§ bie Säuglinge

mager bleiben, plö^lid)e ©urc^fölle befommen ober Sag unb 9^ad)t unnif)ig

finb unb fel)r fd)led)ten ©djlaf l)aben. ®a§ fei ein gingergeig, roie bie

fäugenbe 9Jlutter gu leben l)abe! ®ann tritt leiber bie üinftli^e ©rnä^rung

in i^re 9^e(f)te, roenn ba§ ^inb nid)t fd)on fo elenb ift, ba^ e§ Dielteid)t

nur me^r burd) eine gefunb e 5Imme gu retten ift. ^n folgen 3:ällen oerfd)iebt

fid) aber aud^ ber ©intritt ber feften ober gemifd)ten 9^al)rung juroeilen bi§

t)ocl) in§ groeite Seben§jat)r Ijinein. ©ci)roä(i)lid)e ^inber muffen länger

flüffige ^oft befommen. (Smpfel)len§roert ift e§ unb meift burd) bie Ungefc^id*

lic^feit ber ^inber bebingt, einen Übergang §ur feften 9^al)rung bur^ bie

bicf flüffige gu bilben. liefen Übergang geben un§ bie 33rei^en, befte^enb

au§ einem SJte^Ie, ba§ in Mild) mit Qtma§ Q\^ä^xiu\a^ eingerührt roirb. Sluf

bem Sanbe roirb na^ alter ©itte geroö^nlid)e§ Sßeigenme^l genommen, auc^

feiner @rie^ ift oielfad) üblid). S3effer ift .^afergrü^e, 2llbert*^afe§,

9^eftlefd)e§ Mel)l, fpäter feine§ 2Beiäenfd)rotmel)l unb anbereä. ®od) mad)en roir

barauf aufmerffam, "üa^ guoiel aHel)lna{)rung aud) bem gefunben ^inbe nid^t

t)orteilt)aft ift; e§ roirb leid)t gu fett booon ober befommt l)arten ©tu^l.

^mmer oorauSgefe^t, 'i)a^ 2Jiil(^ bie Hauptnahrung ift unb ba^ nad^ ber

@ntroöl)nung ber 33ruft gute <^ul)mild) bie Muttermild) erfe^en mu^, roeit

fein 3^a()rung§mittel eine fo oollfommene ^ufan^^^^^i^fe^ung ^at unb fo oiel

^alE entl)ält, muffen roir auggeroä^lte ^rüd)te at§ bie befte Snto\i begeidjuen.

9^aturfreunbe unb oereingelte Srgte rooUen fc^on beim oier Monate alten

^inbe mit SBurgeln unb faftigen ^^rüc^ten beginnen, roeld)e§ QSerfo^ren ftd)

aber ni^t begrünben lä§t, folange gute Muttermild) aulreid)enb oort)anben

i
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ift. 2Btr tDoüen nid)t beftreiten, bo^ [ef)r fräftige 5Tinber 9Jle^te unb ^-rüditc

QU^ fo ftütj^eitig fdjon certragen, b. f)., ba§ fie nii^t ernfllic^ boburd)

erfranfen; ber größere 2:eU ber Hinber rcirb in biefem Sllter bie 23^ifd)ung

ber SRilc^ mit Dbftfäuren unb ^^flanjcnfafern aber nid)t Ieid)t beroältigen

unb recf)t unangenel)me 33erbauung§ftörungen befommen. ®ieä gilt befonberä

für 3^Ia[cf)enfinber, beren fd)road)er SORagen fd)on mit ber fcfjroereren Hut)mild)

genügenb §u fämpfen \)at. Hm fn^er 5u geljen, raten mir im a[(g:meinen,

com legten SSiertel be§ erften £eben§jai)re§ an mit garten 5rüd)ten

gu beginnen. Sßidjtig ift babei bie ?}orm, in n)eld)er mir fie reid)en. ^oä
3Serfd)Iucfen großer Stücfe, rceil bie 5!inöer no^ nid)t fauen, ift bcm nur an

flüffige 9RaI)rung gemöt)nten 5IRagen nid)t guträglic^; mir muffen baf)er Gipfel

gefd)abt, ^eerenobft gerbriidt unö oerrieben, ©teinobft entfernt unb gefd)ä(t

geben. 2Im Ieid)teften oerbauticf) finb reine Dbftfäfte. 3^rifcf)er 2(pfe(finenfaft,

gefc^abte roI)e Sipfel, gerbrüd'te frifdje (Srbbeeren bürften ba§ erfte fein, roa§

mir ungeftraft anfangt nur in fleinen SRengen, geben fönnen. 9]iemal§ gebe

man ^inbern, bie nod) nicfjt fauen fönnen, gro^e ©tücfe Spfet, Sirnen ober

©eböcf in bie ^änbe. (Sin für bie Umgebung unb ba§ ^inb feljr beängfti»

genbe^ 2Serfd)(ucfen mit (SrfiicfungSanfätlen ift bie geraö^nlid)e B^olge bauon.

©pöter üerfud)e man e§ mit breiförmigen, gcbämpften ©emüfen, rcie

(Spinat, 3Jlö^ren, grünen (Srbfen ufro., unb oermeibe bie blä^enben, rcie ^of)(=

arten, S[Bei^= unb Siotfraut. ©rft roenn ba§ 5\iub feine 3äl)nc^en gebraud)en ge^

lernt, fann man it)m eine roI)e 9J]öl)re in bie .^anb geben, einen gangen 2IpfeI unö

anbere§. 2In ^-leifdjfpeifen ober gemiftfjten füjsen (Speifen ber (Srrcadjfenen foUten

f (eine Hinber niemals teilnebmen, erften^ roeil ber fogenannte „gute" 2;ifd) ber

(Srroac^fenen oiel §u reid)f)altig unb ungefunb ift, groeitenS rceil ber natürlid)e

©ef^macf ber ^inber bur^ ba§ 3SieterIei cerborben rcirb unb fie aud) oft nafrf)=

I)aft unb anfp ud)5Doll baoon roerben. „Unfere 5linber effen aüe» mit", ift eine

SSerfic^erung, bie ber Slrgt nid)t gerne Üjört; benn fie eröffnet if)m bie 2tugfid)t

auf eine gange S^^eitjenfotge oon 23erbauung§ftörungen, neroöfen (Srfd)einungen,

Unarten aller 2lrt, bie alle nid)t entftanben rcären, rcenn man bie 5?(einen an

i()rem (Sjtratifd)d)en mit befonberem Slüdjengettel gelaffen I)ätte. D^otbadige,

ruhige ^inber, nic^t blaffe, neroöfe unb frühreife rcerben ber So^n für unfere

Strenge fein.

3Bir rcieberI)oIen atfo: 5Rac^ reiner 23^i[(^naf)rung bi§ thva gum gebnten

9Jionat au§gercä^lte ?yrüd)te, in grceiter fiinie etrca§ oon dreien, bie mau

au^ oft rcec^fetn fann, in bvittcr 9iei()e grüne (5)rmüfe. ©röteren ^inbern,

com groeiten ^a^re ab oieüeic^t, gibt man mit SSorteit auc^ gute§ '3d)rotbrot

unb lä^t fie oI)ne Kaffee, 33ier unb %ki\6) ober bie fogenannten „feinen

Speifen" aufroa(^fen.
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Das Bad^n der Kinder*

über ba§ 93aben be§ S^eugeBorenen J^ahzn wir an anberer Stelle fc^on

gefprodjen. SKäf)renb bei erften 2eben§jat)re§ babet mau ba§ £inb gerne

tägtid). @§ gibt aber aud) 3^älle, rao biel raeniger angezeigt erjdjeint. ®a§

ift: in beftimmten ^ran!l)eit§fätlen, ober bei fel)r neroöfen uub mageren ^inbern,

ebenfo bei großer SBinterMIte ober fül)Ier Sföoljnung. Sei ben geroö£)nlid)en

9f?einigung§bäberu I)alte man bie 33Iuttemperatur feft, b. i. 37" C. SJIan oer^

längere bie ^auer bei SabeS nid)t unnötigermeife unb trad)te in 5 9J^inuten bic

9f?einigung be§ !inblid)en ^örper§ mit einem meinen ©djroamme DoräuneI)men.

^ür gut ernährte gejunbe Sliuber ift ein !ü{)Ier ©u^ oon etroa 25° C. fe^r

oorteil^aft, im hinter aber unb bei neroofen ^inbern mu§ man aud) bamit

fe{)r Dorfn^tig fein, ^anac^ reibe man ba§ ^örperd)eu fräftig ah unb forge

für ein erroärmtel Settdjcn ober bie raarme SJJutterbruft. 9Rid)tä greift ben finb=

Ii(i)en Organismus mef)r an, al§ Söärmeoerluft unb anljaltenber SBärmemangel.

%üx ha§ ganj falte 33aben ber (Säuglinge fönnen mir unter ben l^eutigen SSer^-

l)ältniffen nid^t eintreten. 2Ba§ in ben S^ropen möglid) ift ober bei bicfen, fet)r

fräftigen ^inbem, ift für anämifdje ©tabtünber neroöfer ©Item nid)t angezeigt.

(£§ roirb oon rabifalen ©ttern, bie if)re eigenen Gräfte fef)r oft überfd)ä^en, Ieid)t

etmal Suoiel getan, fie übertreiben bie „2Ibf)ärtung" raie eine Strt ©port, ber

gerabe ^ier ganj unangebrad)t ift. ®ie 2tb§ärtung ffeiner ^inber mu^ burc^

rid)tige ^leibung unb burd) Suftbäber gefd)el)en, nid)t aber burd) einfeitigeS falte»

2öafferplan]d)en. 9J^an werfe nur einen 33(icf in bie Sierroelt. äRit ber raarmen

3unge reinigen fie itjre ;^ungen, an ifjrem eigenen marmen Körper erwärmen fie

fie, mit i^ren eigenen roarmen ©liebern bebecfen fie fie. ®er unoerftänbige

SRenfd) aber ftecEt fein ^unge§, ha§ nur nad) ber raarmen 2Jlutterbrufl greift, in

falteS Sßaffer. 2iBeinerIid)feit ber ^inber, bo§f)afte§ (5d)reien, ©erei3tl)eit, auä*

gefprod)ene SSerflimmungen finb meift bie ^ofge foldjer naturroibrigen Sel)anba

lung. So man alfo äl)n(id)e ^^otgen an fleinen ^inbern beobad)tet- l)at, bort

laffe man fi^ mit tägtid)em 2Iu§roafd)en üerfd)iebener ^örpergegenben genügen

unb geroöljue fid) baran, ben Sßärmejuftanb be§ ^inbe§ burd) I)äufige§ 2Infaffen

ber ^änbd)en unb ?3-ü^d)eu gu fontroüieren. ©in gteic^mäf3iger SBärmesuftanb

ift bie ©runbbebingung alle§ 2öot)Ibefinben§ unb ©ebeif)en§. ®a^ frifdje uub

fül)te Suft in ben ©d)(afäimmern aud) gur 2lbf)ärtung gehört, ift aud) fd)on auber=

oxt§ Ijeroorge^oben roorben. ^^uei S^ollbäber in ber 2öod)e genüc;en bemnad) oom
groeiten SebenSja^re an. ^n großer (Sommerlji^e aber föunen falte Slbraafc^ungen

nod) nebenbei mit 'J['orteiI au§gefüt)rt raerben. S3ei Unpä^üc^feit fommen felbft^

rebenb alj'o SeinböDer, ©i^bäber, D^ücEengüffe roarm ober fatt in 33etrac^t. SBie

gleid)fan§ an anberer ©teile fc^on ^erüorgeljoben rourbe, finb S^uplätterbäber,

ferner foldje mit Kräuter» unb gic^tennabeleffenj (9Jlaia) bei geraiffen franfl)aften
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ßuftänben am ^(a^e unb bann 2—3 mal roödjentli^ ju geben. SSiel roid)tigct

ai§ Söafferbäber, roeil natürüdjer für ben menf^Udjen Drgani§mu§, fmb bie

Suftbäber, mit reellen man ]d)on beim ©äugling beginnen fann. SBarme

Su[t, Sonnenfdjein, eine raeid)e Unterlage fmb für biefen 23orbebingung.

SRan beginne mit fünf 9)]inuten '2)auer unb bef)ne ta§ Sab je nad) ^a^re5=»

§eit unb 33efinöen auB. (Stet» beobad)te man babei if)ren Ginfluß auf

SIppetit, (3tul)lgang, Sdjtaf unb (Stimmung be» ^inbe§.

9^od) l^aUn mir einige Sffiorte über bie 53abegefäf3e ju fagen. ©c^

roijljnlidje fleine S3(ecJ)n3annen, meld)e man mit einem Sard)enttud) au§fleibct,

genügen für 'Om (Säugling. 2SiU man fid) felbft meljr 93eraegung5freit)cit

fc^affen unb bem nod) unbet)otfenen ^inbe eine gefid)erte Sage geben, fo

ift für oerläugerte Säber bie Senü^ung ber Sabef^auf el p empfel)ten; fic

ift oon 3^rau ©altifer in treiben erfuuben unb in ben ^anbel gebradjt, fic

beftel)t au§ einem (Stücf roeid)en Qcüq, "t^aä in bie Spanne Ijineinge^ängt roirb,

fo ba^ ba§ ^inb im Sßaffer fd)mimmt. ®iefe 2Sorvid)tung ift befonber§ für

^räuterbäber angebracf)t.

2tuf ba^ Saben im freien, fief)e 2rbteihing§=^arton erfter STeit, matf)cn

toir nod) inebefoubeve aufmerffam. "^aB ^lätfdjern in einem Sac^ im

<Sonnenfd)ein unb in früt)iid)er ©efellfrfjaft ge{}ört für bie 5linbcr ^n ben

fc^önften Seluftigungen unb fü{)rt aucE) jur roirffamftcn Slb^ärtung.

ÖO

Die KUidung d^s Kindes»

(Sie fei raeirf), burdjläffig, lod'er, Ieid)t unb bocl) marm; ba(jer eignet

ftci) nid)t faltet, fteife§ Seinen baju, nid)t birf)tgeraebter 53ard)ent, nic^t er=

Iji^enbe Sßoüe, fonbern nur feiner SaumraoIItrif otftoff, SJtutl, Sqffug*

ftoffe ufm., bie alle bie geforberten (Sigenfdjaften befiljen. SSlan fteÜe baoou

furse .g)embrf)en unb Sßinbetn t)er, alfo biejenigen SefleibungsftÜLfe, roeldje

bie ^aut bireft berül)ren. (Sie I)a(ten 3tu§bünftungen nid)t jurürf unb fmb

bennod) mann. '2)arüber fann man bann ^'-^i'^'^ct)^" unb eine jmcite 3Binbet

au§ ^-{aned geben. '2;ie ^embd)en muffen am 9\ürf'en gcfdjloffen roerben unb

nur bi§ jur Seiftengegenb reid)en, bamit fie nidjt jebesmal benel3t roerben,

raenn bie ^^inbel na^ wirb. ®iefe freust man jroifdjcn ben Seinen unb

legt bie (Snben fo unter 'öa§ ©efä^, ba^ fie möglidjft oiel e^eudjtigfcit aufju»

faugen oermögen. ^ig. 221 ftellt ba§ Giulegen ber SBinbel bar. 3luf

biefe SCBeife roerbcn bie 5(u§fd}eibungen be§ ^armey unb ber Slafe ju»

fammenget)alten unb eine Sefc^mu^ung be§ 2:ragfificu§ Derl)inbert. Um aud)

ba^ 'i£urd)fictern ber ?3-eud)tigfeit ju cerljüten, legt man uuter biefe SSJinbcl

ein fteincS ©ummitud), Settuc^ ober ßJuttaperdjaftoff ober ein (Säcfc^cn



892 J^Ietbiing be§ fiinbcl.

mit S5?affer anfaugenbem Stoff, unb gibt bann erft ba§ ^tanelltud), ba§

man um ba§ ganje ^inb I)erumfd)Iägt, oon ber Slc^felgrube an bi§

über bie geftredten ^eind)en. ®5 i)at barin ooUe 93eraeglict)feit unb ift

boc^ bebecft.

®a folc^e raafferbic^te ©inragen aber immer füljlen, fo bürfen fie

blutarmen, Iei(i)t frierenben ^inbern nicijt bireft unter bie SBinbel, fonbern

crfl unter ba§ ^^^laneUtnd) gegeben ober fie muffen gang üermieben raerben.

^n foId)er ^efleibung, bie einfact) unb smecfmcifüg ift, fann man ba§

iTinb unter einem ®ecfd)en aud) im ^ette liegen laffen. ^i'^^^ herumtragen

empfieE)(t fic^ ba§ 2;tagfiffen. (S-§ befielt au§ einer fteinen S^iD^f^aarmatra^e,

bie ein abgerunbeteS i^opfenbe I)at, imb an§ me£)rfad)en Überzügen, beren

^13.221. 2)a§ Segen ber SBUibet.

rer(ängerte§ unteres @nbe fo überfdjtagen mirb, ba^ bie 53eind)en nie ent^

blö^t merben fönuen. ^n biefem mit (Spieen unb 33änbern üerjierten XxüQ'

fiffen liegt ba§ £inb ebenfo fieser mie marm unb frei. %iq,. 222 geigt un§

feine Seile. @§ erleic})tert ba§ ^^h^n unb S^ragen be» S?inbe§ bebeutenb

unb üerijütet, ba^ man bem (Säugling eine unbequeme ober il)n: fd)äblid)e

Haltung gibt. '2)a ber ©äugting nod) feine ^raft im Sf^ücfgrat Ijat, aud)

ben ^opf nid)t lialten fann, fo mu§ man immer barauf bebad)t fein, iljm

burd) fefte Unterlagen ^att 5U geben. ®ie§ gefd)iel}t burd) bie 9\of3f)aar'

matra^e. 9}lit biefer Eann ber (Säugling aud) mit ungefd)ictten ^änben auf*

gei)oben roerben; bie fefte Unterlage fd)ü^t if)n oor ®ru(f unb erleid)tert ba§

®rl)eben be§ £inbe» raefentlid). ((Sie^e Stafel 12 „3^alfd)e unb rid)tige .^altung

beS (Säugling^".)

2öer fein Sritot für bie fieibroäfc^e befd)affen fann, ber beforge ftd)

Üieformftoffe, beren e§ je^t oiele gibt, (ocfer geraebt. ^^^^e (Säuglinggleib-

mäf(^e aber, mag fie au§ welchem ©toff immer fein, foH cor ber erften 33e=

nü^uug gebrütet unb burc^ gern afd)en werben, bamit fie mi5glid)ft meid) fei. ®ie
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Sf^abelbinbe roenbe man nur fo lange an, al§ ber ^ahzi rounb ift unb

noc^ be§ S(i)u^e§ bebarf; fobalb er oertjeilt ift unb gute§ 2Iu5i"eI)en i)at, Der=

meibe man jeben SBicEef, roeil er begreiflid)erroeife immer einen "S^ruc! auf

bie (Singeroeibe be§ ^inbe§ ausübt unb hk 23erbauung§arbeit f)emmt. 3?oni

erften Sebenstage be§ ©äuglingl an bleibe e§ unfer ^rinjip, jeben ^xnd,

jebe Sciäftigung burc^ bie Slfeibung ju ncrmeiben uub fc^on bcu Säugling

^tg 22J. Stctf- oucr Stogftffcu.

U. Unterlage (©ummij. M. SJiatra^e.

ungel)emmt uub ungel)inbert [trampeln ju laffen. Sänger al§ acljt bi§

oierje^n Sage braud)t man D^abelbinben nid)t. ^Ijrer gröilcren gt-M'^iö^^it

roegen mad)t man fie lieber au» Seinenftrcifen üon [ccljy biy fieben

Zentimeter breite.

^ie breiten 3Bic!elbänber, mit roeld)en man ba§ bebauern^roerte 9J]en[d)en=»

finb in ber 2eibe§mitte feft umroidelt, um feinem Siüdgrat .^alt ju geben unb

ben langen Sragrorf ju befeftigen, roie fie in niclcn ©cgcnben noc^ üblic^

finb, bleiben für ba§ 5linb ebenfo quatooll roie fd)äblid); benn fie ^emmeu

bie 5Itmung bebeutenb unb brücteu auf 9J?agcn unb SDarm. (Sine I)i)gicnifc^e

^iuberpflege bannt fie in bie Diumpelfammcr, roo bie ueralteten (Siuridjtungen



394 J?texbung be§ J?inbe§.

g-tg. 223.

be§ 93orurteil§ unb 3I6ergIauben§ auf6eroa^rt werben. %\a,. 212 geigt unä

ein eingen)i(felte§ ^inb, roie e§ nidjt gefleibet fein foll.

3um ©^u^e ber Seibroäfcfje laffe man ©äuglinge roäl^renb be§ S^rtnf»

alU§, ober roenn fic öfter fpeien ober ftarf fpeid)eln,

Sä^d)en au§ meicEjen (Stoffen, n)elcf)e ^yeuditigfeit

gut auffougen, tragen. (Se^äfelte unb ^übfc^ üerjierte

Sä^i^en fmb fe^r beliebt; fte laffen aber geuc^tigfeit

5u Ieid)t burc^ unb muffen bal)er nocE) eine rcaffer«

bici)te Unterlage f)aben.

©el)r pra!tif(^ fmb meite S3abemäntel au§

roeid^em i8ard)ent, in bie man ba§ ^inb na^ jebem

58ab f)ünt. 3ft 6^ fß^^ f^Iöfrig ober teibenb, bann

empfiel)lt e§ fii^, ba^fetbe mit ber Sefleibung gu oer»

fd)onen unb e§, gum ©d)Iafen ober Srinfen bereit, in

biefe tocfere, if)m fef)r angenef)me ^ütle nadft ju

legen. '2)ie kleinen merben mit bem „Slnjie^en",

ha§ i^x förper[i(i)e§ unb feelifd)e5 ©letc^geroidjt un»

Unterflcib für ^titbcr mit nötigermeife unterbrid)t, oiel ^u oiel gequält, auSge»
aiocfträgcrtt.

f^j^t unb in i^rer $8ebagtid)feit geftört. 9J^an laffc

fie fo ciel al§ moguq unb et leib et.

%a§ 33ettc[)en, al§ §ur ^leibung ge^örenb, beftel)e au§ 9^o|^aarmatra^e,

Steppbedfe, ^eberbett unb Sf^o^aarüffen. 'iRaä) ^ebürfniä, b. l). je nac^ ^a^re§»

geit ober bem @efunbl)eit§äuftanb be§ ^inbe§, roirb einmal (Steppbecfe, ein anber^»

mal ba§ g^eberbett beooräugt; ein fd)road)e§ ^inb, ba§ ol)ne aJlutterbruft Ijeran^

macl)fen mu^, l)äufig falte ^änbd)en

ober ^li^c^en ^at, mu^ befonber^ im

Sinter aud) jur Unterlage ein ^^eberbett

^aben, ba fein g^ültmittet fo raarm plt

mie unfere braoen ©änfefebern alter

3}iobe. ®oci) mu§ man fie l)äufig lüften

unb fonnen, ba fie befanntlic^ 5lu§bünft=

ungen in f)ot)em ©rabe feftl)alten unb

baburd) bann ungefunb raerben.

S)a§ ^opffiffen mit ?^ebern gu

füllen, ift nid)t rätlid), meil ber ^opf

nic^t nur unbebedt (ol)ne ^äubd)en!),

fonbern aud) fü^l gel)alten roerben foll.

%a§ (Sd)n)i^en am 5?opfe beobad)tet man fef)r l)äufig bei £inbern, bie immer

auf i^ebern liegen. (S§ fd)roäc!)t bie ^opfl)aut unb beroeifl, "ba^ §u oiel 33lut

nad^ bem ^opfe geleitet wirb. 2öeid)e§ Stopaar, im ©onimer mit meinem

fieinenüberäug, im Sfötnter mit 2:rifot, eignet fid^ für bie Unterlage be§

^opfe§ om beften.

5-ig. 224. SBtnbcl^ofcn.



RIeibung be§ KinbcS. 395

®Qmit Ijätten toir aUtB erfcf)5pft, wa§ ba» fleinc ^tnb an ^(eibiing

bebarf. ^alltürfier, 2äppcf)en, ^äubc^en unb ma§ eine unoerftänbige @ei'd)ä[tig-

feit [onft nod) atle3 bem 5^inbe al§ „58ebürfni0" angebicf)tet ^at, oerroerfeu rair.

(£infad)f)eit unb ^niecfmä^igfeit erftreben roir!

pr ba§ niebere ^inbeSalter, in roeldjem baä ^iub felbftänbige S3e^

roegungen ausführt unb ba{)er aubere 93ebürfniffe f)at, f)Qben rair ©rgänsungeu

äujufügen. ©obatb ber ©äugling 511 filjen ober gar gu fried)en anfängt, genügen

bie übereinanberge[d)tagenen Sinbeht nici)t meljr, bann mu§ eine (ginrid)tung

getroffen raerben, burd) raelcf)e bie Söinbel feftgeljalten rairb, oI)ne ba§ ^inb

aber gu l^emmen. ^ann raenben rair unfere 3ÖiubeI§ö§d)en an, bie ^ig. 22-i

barftellt. ©ie raerben je nad) ber

^ai)X^^^it au§ StriEot, farbigem

^Saumroollftüff, 33ard)ent, (Sd)irting

ober ^laneü Ijergeftellt unb cntroeber

mit S(d)felbänbern oerfel^en ober an

einem SfiocJträgerbefeftigt, beraub

nadjgiebigem Q^u% unb buri^läffig

bergefteüt fein mu^ (^-ig. 223). ^m
beften ift e§, bie gjlutter fjäfelt

il)n felbft. 2(uf ba§ S:rifotI}embcf)en

angelegt raärmt er aud), unb fommt

barüber nod) ein 5^teibd)en, mit ober

oI)ne 3trmel, fo f)at ba§ ^inb, famt

2BinbeI unb 2öinbeIf)ofe, genug 5lleis

ber am Seibe. ©a bie unrul)igen

kleinen fid) oiel auf bem ppoben
herumtreiben unb bei falter ^a\)xt§=>

jeit oft falte %n^^ befommen, finb

bicfe rooüene ©trumpfe, bie man

aud) an bem S^ocfträger befefligt,

bringenb 3U empfet)len. ®icfe raeid)e ©d)ul)e finb im SBinter aud) nötig,

man laffe fie aber folange at§ möglid) oI)ne f)arte ©of)len, bamit ber

finblid)e %n^ natürlid) bleibt unb nid)t früljjeitig nerfriippelt rairb.

kleine 9Jiäbd)en fd)on mit Unterröcfen ju plagen, ift ein llnfiiin; nod)

weniger foltten fie Unteriäcfd)en tragen ober gar im ©d)ulalter fd)ün eine

Strt Don Worfelt.

dagegen treten rair fel)r entfc^ieben für gefd)loffene ^ö^d)en ein,

raeld)e fleine 9Jläbd)en bei ben furjen 5^leibd)en ftet'3 tragen follten. 53eim

©piel unb im 3Serfet)r mit anberen ^inbern mad)t e§ einen feljr fd)lec^ten

©inbrud, raenn fleine S[Räbd)en na^ echter ^inberart ganj unbcfaugcn bei

oerfd)iebenen Seroegungen ben nacften Unterförper fetjen laffen. ©§ l)at

bie§ leiber nur 3U oft fd)on ju traurigen SScrirrungen feiteiiy bc5 anberen

fjig. 225.

9ficformncibuug für a)Jäbd)cn.
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®ef(^Ied^te§ 35eranlaffung gegeben. ®te gefdjloffene ^ofe tft alfo in erfter

Sinie ein ©c^u ^mittel für bog ^inb; in groeiter Sinie l)ält fte ben

Unterleib raarm unb oerI)ütet beim ©i^en auf bem (Srbboben ober bei über«

mäßiger 58efleibung be§ Dberförper§ eine ©rfältung, bur^ ungleidie SCBärmes

aulftral)lung I)erbeigefü^rt. ^ig. 225 \nf)xt unl faltige ÜleformI)ö§d)en

für Heine SRäbc^en oor, raelc^e UnterröcEe gang überflüffig mad)en unb ben

3Jläb(^en wie hzn ;[yungen fretefte Söeraeglidjfeit geftatten. S)ie nachgiebigen

S^^ocfträger für ^inber, üon %xL ,^arbt l^ergefteßt, n)eld)e auc^ bie

„Sretetten" für ®rtt)a(^[ene (^^ig. 113) gefd)affen l)at, l^aben ben SSorteit, ba^

ber Sf^ücfen t)erfd)ieblic^ ift unb bie übereinanbergetegten Präger (punktierte

(Striche auf ber 3etci)nung) jeber ^eraegung ber ^ücfenmu^feln folgen, ^er

S3ruftteil ift in ?5'ält(i)en gegogen, oben mit einem 58änbd)en gebunben unb

fann aud) beliebig erweitert raerben. S'liemalä bürfen biefe „S:räger" für

©trumpfe, §ofe unb ^eib au§ unburd)läfftgen ©toffen unb unnad)giebig

gefd)nitten raerben; benn fonft giel)en rair ©d)malbruft unb ^od)rücfen fqfte*

matijct) f)eran. ^\i ba§ S^Ieibd^en aber in einem ©tücf, fo genügen 2l(^fels

bänber am ^ögd)en, unb bie D^ocEträger finb überftüffig.

©inb bie Seinüeiber au§ farbigem ©toff, bann mu^ ha§ ^emb um
fo länger fein, bamit ^§ ben Körper bi§ gu ben £nien bebeift. ©rauer

Sarct)ent, Strifot ober ^-lanell für ben Söinter, raafci)bar natürlid), unb leichte

bräunli^e ober gelbe ©toffe für ben ©ommer eignen fic^ gut.

S)ie ^emben finb ge[d)Ioffen unb lang, ärmeltoS unb mit 3Id)feIfd)Iu^

für ben ©ommer, an ber S3ruft gefnöpft unb mit Slrmeln Derfet)en für ben

SDBinter. 2(m gefünbeften ift e§, nur SSaumraoIIs^^rifot tragen gu laffen,

bünnen raäl)renb ber I)ei^en SJJonate, bieten roäljrenb ber falten ^af)re§3eit.

©ie langen .g)emben treten fofort an bie ©teile ber furgen, fobalb QvlvqX'

läffigfeit in begug auf 9fleinlict)feit eintritt unb ^a§ ^inb gelernt l)at, feine

S^otburft auäugeigen unb ©efä^e §u benü^en. ^ei fräftigen ^inbern fann

man mit ber (Seroo^uung an ba§ „S;öpfd)en" fd)on im fünften SJlonat be=

ginnen, fangen bie ^inber §u laufen an, xoa§ mitunter fd)on mit ad)t

EDIonaten beginnt, bann gebe man il)nen nur bide 2ßollftrümpfcl)en, bie

fi^ leid)t abgieljen unb reinigen laffen, auc^ geljäfelte ©(^ül)^en, ober laffe

fie auf 2;eppic^en, raeid)em ©anb ufra. barfuß ^erumftampfen, fpäter aber im

©ommer lodere ©aubaten unb redjt feiten ©trumpfe, im SCßinter aber

raeid)e 3:;ud)f(^u^e unb ©trumpfe, ^uxd) frül)jeitige§ einlegen bid)ter,

l)ot)er fieberf(^ut)e raerben bie d)ronif(^ falten %n^Q anersogen.

%a§ ^öpfdjen raerbe im ©onimer §um ©cl)u^e mit einem fd)atten*

fpenbenben ©trol)f)ut bebecft; im Sßinter finb für bie ganj kleinen roarme

(aber leidjte) ^äub^en ober 9Jlü^c^en angegeigt. Sänge, locEige ^aare finb

root)l meift rec^t fc^ön am ^inberfopfe, aber it)rer SCBärme unb be§ fc^roie*

rigen 3lu§fämmen§ roegen für f leine ilinber eine Dual, bie täglich tränen

foftet. S)a finb bie für gen fiöcEc^en entf(Rieben me^r am ^la^e.
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^\]\ übrigen t)Qlte man bie ^leibnng ber fteinen SJläbdjen einfach unb

jroecf mäßig. ^n'it)5eitiger '^n^, ber oon ben SRüttern oft mit fo un*

bered)ligter 3Bi(^tigfeit betjanbelt roirb, roecft bie rceiblid)e (Sitelfeit in bem

^inbe aUäufrülje, unb bie§ fann nur oon (Stäben fein. 2Bir rooüen bamit

feine§roeg§ fagen, ba^ fleine 9}]äbd)en niemals eine bunte ©djleife ober

roei^eg ^leibct)en ufiu. tragen follen. (Sd)ünt)eit5pf(ege rooüen mir gemiß nic^t

üernac^läffigt fel)en; allein fie roerbcn niemals auf Soften ber ©efunb^eit unb

ber 23ernunft gepflegt, ^ie erfte 2lnforberung beftel)e barin, ba^ ba§ ^inb

gefunb fei, bann ift e§ bia gu einem gemiffen ©rabe anä:} f)übfd); bie jroeite

2tnforberung betrifft bie ^lüß^o^ä^igfeit ber Slleibung, bas t)ei^t, ba^ biefc

ber 33efd)äftigung unb Seben§meife ftetg angemeffen fei. ßi'"^ Spielen im Sanbe

trage eä bunfle ^attunfleibd^en oon nieblidjem (£d)nitt, bie nid)t gleid)

©d)aben leiben, nid)t aber mei^e Spi^enfleibc^en; ju ben SJIa^ljeiten befomme

c§ gro^e ©djürjen umgebunben, bie e^ oor ben ^'i^^S^" feiner Ungef^icflid)'

feit ooUfommen fc^ü^en; barf e§ fid) ben .^od)genu^ be§ 2Bafferplanfd)enä

einmal geftatten, bann entüeibe man e§ bi§ auf ^emb unb ^ösc^cn (ober

au(^ Doüftänbig) unb laffe e§ nad) ^ersengluft f)erumn)irtfct)aften unb anbere^

mcl)r. ^fliemalö quäle man e§ mit beftänbiger Sdielte, rceil e§ fid) befd)mu^t

^at ober roeil ba^ neugeroafdjene 5^leib jerbriidt ift. Saä ^inb oerftel^t biefe

2lrt oon 9ieinltd)feit unb Drbnungifinn abfolut nict)t unb empfinbet bie

tägli^en 93orroürfe, '3)rül)ungen, Strafen at§ bittere Dual, bie it)m feine SebenS*

freube oft oergäUen. „'J)u böfeä ^inb! Sßie ftel)ft bu fd)on rcieber au§!"

^ört man täglich in allen 2;onarten. Unb mancf)en 5llapä fe^t e§ babei ab. 2Bie

unre^t, roie graufam roirb gegen bie unbefangene ^inbe§feele get)anbelt!

Sa|t fie frei, la^t fie gtücflid) bat)inleben unb fid) im ©onnenfd)ein oer»

ftänbni§ooller Siebe entfalten! ^whtm man ba§ 5linb an feine beftimmte,

ben 53efd)äftigungen sroectmä^ig angepaßte 5lleibung geroöl)nt, rcecft man oiel

fd)nelter ben Sinn für Drbnung unb Sieinlic^feit al§ burd) 3a"fen unb

Strafen. 3)]üd)ten fid) alle übereifrigen SJiütter bie§ gefagt fein laffen!

eis

Cdie behandelt man impfhranke Kinder?

^n 2)eutfd)lanb l)errfd)t ^mpfsroang, b. t). alle ^inber oom erften

2eben^3faf)re an muffen ber ^"ipfung unterjogen mcrben, um ein ^nipfjeugniä

äu ermerben. 93lan gcl)t babei oon ber '}l\\\\d]t an§, bafj ungcimpfte ^inber

oiel et)er einer 2Inftecfung äugänglid) finb, ald geimpfte, unb roenn fie an

eckten ^ocfen erfranfen, bann eine neue ©efaljr für anbcre ^^nnfonen bilben.

2ßie rair fd)on auf Seite 688 anSgcfülirt l)aben, bietet bie fünftlid) erzeugte

^odeuerfranfung einen geroiffen ©d)u^ gegen roeitere 3Inftec(ung«gefal)r.
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3J?an l^offte, biefen ©d^u^ auf ^ai^tt ^tnau§ Qu§bel)neit gu fönnen, aber e§

l^at fic^ beroiefen, ba| et inbioibueU fel)t oerf^ieben ift, b. f). bei einjelnen

^crfonen nur Sßo^en, SJlonate ober wenige ;Sa^re bauert. S3e!anntlid) gibt

e§ ja aud) rec^t ja^Ireic^e ^erfonen, roeldje auc^ ber natürtid^en ^ocfenans

ftecfung gegenüber ooUftänbig unempfinblic^ blieben, natürli^ ot)ne je geimpft

roorben p fein. :3" Defterrei^ !^errfd)t fein gefe^lid)er ^mpfjrcaug. Sie

roeit biefer berechtigt ober unberechtigt ift, barüber ift l)ier nic^t ber Ort,

fic^ au§§ufpred)en.

95or allem muffen bie grauen aufgehört raerben, roie fie geimpfte ^inber

ju bet)anbeln ^ben. SJJan bringt fein ^inb ni(^t nur jur Impfung, fonbern man

l^at Dor unb nac^ berfelben aud) oerfc^iebene Slufgaben §u erfüllen. 2öie

^äufig ^i^pferfranfungen, ja felbft 2:obe§fälIe nac^ ODÜgogener Impfung ein»

treten, ift befannt, felbft ba§ 9f?eic^§gefunb^eit§amt in ^^erlin l)at für "i^aB

^a^x 1891 an taufenb 2;obe§' bjro. ^ranf^eitlfätle al^ golge ber (5d)u^»

pocEen=:3mpfung gugegeben. ß^^^i^eic^e ®rfranfungen bleiben aber ungemelbet

unb werben nid)t befannt. @§ ift ba^er eine bringenbe ^flicf)t, jebe§ Älnb

oor ber :3mpfung ärjtlid) unterfuc^en §u laffen, um bei oorl^anbenen ^ranf»

]^eit§äuftänben einen 3tuff(^ub ber Impfung burc^ ein är§tlid)e0 ^eugniä

erlangen ^u fönnen. 5Bon ben impffreunblic^en Slerjten wirb oft mit 9iec^t

behauptet, an galilrei^en Stobe^fäÜen nac^ oollgogener Impfung fei nic^t

biefe an fic^ fd)ulb, fonbern bie fc^on oor^anben gercefenen 5^ranfl)eit§feime,

roeli^e bur^ ba§ ^otiengift geraifferma^en gelocEert unb an bie Dberflä(i)e

gebrad)t rcorben feien. ©id)er oerplt ^§ fic^ fo in oielen fällen. ®a^er

oermeibe man atfo ben ©ingriff, ber bei einem garten unb fränflii^en Dr»

gani§mu§ niemall gleichgültig fein fann unb rcarte eine beffere Qt\t ab.

©c^roereS 3a^^ß"' 'Sarmftörungen, 9J^agenfatarrt)e, Scropl)ulofe, allgemeine

©c^roäc^e ufro. finb ^uftänbe, raelcl)e gur SSorftc^t ma'^nen unb alle $5eact)tung

oerbienen. ^\i ba§ ^inb aber beffer unb fräftiger geworben unb erflärt ein

geroiffen^after ^trjt bie Impfung für ungefä^rlid), bann babe man ba§ ^inb

oor bem Eingriff forgfältig, reinige ben ®arm burc^ ein roarmel ^Igftier,

bamit bei eintretenbem lieber burcb angel^äufte ^otmaffen einer SSerfdjled)»

terung oorgebeugt roerbe unb gebe bem 5tinbe fcf)on einen 2;ag üorl)er nur

gan§ einfalle 9lal)rung, alfo beifpiellraeife bie gewohnte 93lild), Haferbrei,

Sipfel, 3Rild)grie| ufro., oermeibe aber S^äfc^ereien (Sc^ofolabe !) unb bei

empfinblid)en ^inbern ©emüfe ober ungeroo^nte (5)erid)te. ©ine plö^lid)e

SJlagenoerftimmung fann bei ben geroö'^nlic^en SBirfungeu ber Impfung ein

beängftigenbel ^ranft)eit§bilb oortäufc^en. 2(uc^ ein flarfer Schnupfen gibt

für bie Impfung ungünftige 93erf)ältniffe unb follte lieber abgewartet werben.

9^ad^ Dolljogener :3mpfung befleißige man fid) ber größten 9f?einlic^feit,

beachte genau bie feiten§ ber i^mpfärjte gegebenen SSorf^riften unb wcc^fle

öfter bie Seibwäf^e. SSflan bringe bie ^inber, weld)e faft immer etwa§ oer«

ftimmt fmb, oiel an bie frifc^e fiuft unb lüfte aud) bie ©djlafftube fleißig.
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©in fatter Seibroicfel mit SBärmflafc^e an bie gü^e bei fü^Iem 2Better roirb

immer beru^igenb unb ableitenb rcirfen. ©teilt fic^ jebod) beutlic^e§ lieber

ein, geigt fic^ bo^ Hinb fe^r oeränbert, fc^roillt ber geimpfte 2Irm ftarf an

unb rötet fi^, bann \)ok man einen Hrgt. ^roeimal täglich ©anjpacfung,

in 24° R. getaudjt, je na^ ber gieber^ö^je ^alb= unb einftünbig ju rced)feln,

SIeibefIgftiere oon 3 Söffet SBaffer, 18 % offene genfter, ßitronentimonabe,

frifc^e^ Dbft roerben in ben meiften fällen genügen, einer fc^roeren ©rfranfung

Dorgubeugen. ®ie meiften gefunben ^inber überftet)en bie j^mpfung gut,

b. ^. fie ^oben I)öd)ften§ ein leic^teä Unroof)Ifein, ma§ fic^ in Derbrie^Iid)er

Stimmung, unrut)igem (Sd)(afe, mangelt)aftem STppetit äußert. 3un)ei(en

erfranfen aber auc^ anfdjeinenb gefunbe ^inber gan§ ernft^aft.

%it Ijäufigfte ^ranf^eitöform ift ber ;3mpfrotlauf auf bem geimpften

2lrme, ber fic^ aber anä) auf anbere Hörperfteüen erftreiien fann. ©ann
entfielen ^autau§fd)täge, n)e(d)e bie ^inber mocEjentang quälen, ferner

®rüfenerfranfungen, ©ntgünbung ber (5c^Ieim{)äute, Krämpfe,
©armftörungen, (5ied)tum. ©er geimpfte ent.^ünbete 3Irm befommt

eine fü^Ie Ladung, bie man öfter roec^felt unb mit trocEener äöatte au^polftert.

OS

Das Spiel des Kindes.

2Benn bie „©ro^en" fpielen, fo rcollen fie fid) untert)atten, er'^olen,

jerftreuen; raenn aber bie „steinen" fpielen, fo ift e§ itjnen gang ernft

mit il)rem ©piele, ba§ für fie eine ganj anbere Söebeutung I)at, unb groar

beä^alb, roeil fie noc^ feine SIrbeit Ijaben, nod) feine ^fli^terf ü (hing

fennen. ©af)er aud) bie jubeinbe Suft be§ fpielenben ^inbe§ unb fein roaf)rer,

tiefer ©djmer^, menn etroa§ mi^glüctt. SCßiü man 5ät)igfeiten, ßtjarafter

unb ©efunbljeit eine§ ^inbe§ ergrünben, bann beobadjte man e§ nur im

©piele: @§ lebt fic^ au§ im ©piele, e§ geigt babei aüe ©eiten feinet

innerften 2ßefen§, fe^t feine ootlen 5?räfte bafür ein. ®arum ^ört t)a^ Rinb

au^ gu fpielen auf, raenn e§ franf roirb, unb beginnt fofort roieber gu fpielen,

roenn bie alten ©eelenfräfte fi^ neuerbing^ regen, ^m ©pielen erprobt ha§

^inb feine Gräfte, flubiert feine Umgebung, mac^t ©yperimente, roeubet

gefammelte S3eoba^tungen an unb raäd)ft an ©eift unb ^raft. i^je begabter

el ift, befto fic^tbarer! 2)aljer get)ört e§ gur (Srgietjung bei 5^örperl unb

be§ ©eiftel, ba^ man bem f)eranraacf)fenben ^inbe ein redit rcirf)e!?, fd^önel

©ebiet gum ©pieten gibt, ba^ man e§ nic^t in eine enge, fleine ©tube ein=>

fperrt, nic^t an bie |)anb einer unoerftänbigen SBörterin bannt, bie i^m feine

greit)eit graufam beidjneibct, nic^t gum ©flaoen feiner Äleibung mac^t.
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[onbern ba^ man ber fraftootlen Dlatur be§ gefunbeu Riubeä geved)! roirb,

inbem man e§ feinen natürlichen Stieben übertönt, felbftänbig beobachten,

fic^ erproben imb aufleben läßt, al[o unget)inbert nad) ^eväen^luft ba^i

treiben lä^t, mag ber @rioac{)i'ene „fpielen" nennt.

Sföie ge[d)ief)t bie§ am befteii?

(£§ ift fo eiufad), mznn bie 3}hitter bie rid^tigen 2lnfd)aunngen befi^t; e§

Hegt fo nat)e, lütnn fie fid) il)re mütterlid)en :[ynftinfte bewahrt ^at! ^m ^(ter

be§ „Sragtiffeng" beginnt man f(^on bamit, inbem man ba§ tleine Söefen

red)t t)iel fid) felbft überlädt. SSiel gu I)änfig rairb anf bie empfinbtii^e

9)]enfd)enfnofpe eingefprod)en, feine Slufmerffamfeit gerabeju geroaltfam erregt,

unb ba§ ^inb oon feinem i^nuenleben abgezogen, ^aä ift fatf^, ba§ ift

fd^äbüd)! ^a§ mu^ neroöfe unb unruhige 90^enfd)en gur ?^oIge I)aben.

SJian (äffe e§ alfo im Sette ftilluergnügt ftrampeln unb lege e§ täglid)

au§gef(eibet in bie £uft. Siefe „Suftbäber", je na^ ber Suftroärme in ber

(Sonne ober im ©djatten gegeben, finb bem ^inbe ein ©enu^, f)ärten ^B ab

unb regen feine SebenSgeifter an. Segt man e§ auf ben 33auc^, befannte§

©pietjeug in bie Sf^ä^e unb überlädt e§ fid) felbft, fo beginnen bie kleinen

alsbalb mit allerlei fleinen SJ^anooern, um ba§ ©pielseug gu erreicl)en, änbern

il)re Sage, rutfd)en roeiter unb lernen fo allmäljlid) ba§ 5?ried)en. ((Siet)e

2;afel 13.) ^"^^(^tttäiiig befleibet lege man oier big fünf SRonate alte ^inber

auf eine ®ecEe auf ben $8oben unb laffe fie bort treiben, roa§ il)nen besagt,

©ie raerben bann fo anfprud)§loi, fo §ufrieben unb fo üiel felbftänbiger al§

jene anberen, bie nie com Slrme il)rer SCöärterin I)erunter!ommen, ba^ e§

eine ^reube mit il)nen ift. ©rötere 5!inber laffe man, loie unfere 2;afel 14

geigt, im Suftpar! fpielen. S;urnoorrid)tungen, (5d)ubfarren, |>unbe ufro.

füllen il)nen ba jur 23erfügung ftel)en. ©ie ©onne brennt il)re §aut braun,

ber 2Ippetit rairb unftillbar unb bie (Stimmung ber ^inber feelenoergnügt.

©ibt e§ bod) ni^t§ ^errlid)ere§ an^ für gröfsere S?inber, ai§ narft im

i^reien gu fpringen unb gu fpielen. SBer e§ üermag, fd)affe feinen 5linbern

folc^e natürliche ^renben!

2öenn äet)n SRonate alte ^inber fd)roerfällig bafi^en, raenn fie in untätiger

Sflücfenlage beftänbig Unterl)altung l)eifc^en, fogleid) gu meinen anfangen,

raenn man fie ein SBeildjen oerlä^t, raenn fie alfo gar feine felbftänbigen

SBeroegungen au§fül)ren, fo finb fie fc^on oerbilbet, t)od)grabig oerroötjut unb

in il)rer (Sntroidhing gurücfgeblieben. ®inen großen S:eil ber (Sd)ulb trägt

bie ununterbrocl)ene 33enü^ung be§ ^inberroagenä baran, fo ()anbli(^ er auc^

im übrigen ift. (£r I)emmt bie 93eraegungen be§ ^inbe§, 'i)a§ tief brinliegt,

fperrt es oon ber Umgebung ah imb ift feiner ©efamtentraictlung ungünftig.

%a§ ^inb barf feine äRauern Dor feinen 2lugen I)aben, e§ mu^ fe^en fönnen

unb fet)en lernen; ber SOBagen eignet fid) bal)er jum 6d)lafen, aber nicf)t jum

ftunbenlangen 2lufentl)alt raäl)renb be§ 2ßac^en§. 2lud) gefal)ren follte ba§

Slinb ni(^t immer raerben; benn ba§ bamit oerbunbene (Sd)ütteln unb ©to^en
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1 ^n cnifacli, mcnrt bie "iÜhtttrr bie ritfiticicn ?rnfff)aitnnaen

Das Lultbad haben wir schon l^ite 129 und 725 hcsprochen.

Unsere Tafel bringt uns etwas Neues: das Spiel der Kinder

mit dem Luftbad vereinigt, als Ausdruck idealster Freiheit,

Ungezwungenheit, kindlicher Fröhlichkeit mid wirksamster

Gesundheitspflege. Ein alt«r Garten mit Waldbäumcn, Wiesen

und weichem Sand, Turngeräte und Spielzeug, wie Schaukel,

Schubkarren, Ball, dazu heller Sonnenschei^i und ein uner-

müdlicher Spielkamerad, wie ein Hund es ist, machen die

Herrlichkeiten voll und wandeln den Luftgarten für die glück-

liche Kinderwelt zu einem Paradiese um Wie ganz anders

nützen Turnübungen, wenn sie in würziger Luft und in un-'

bekleidetem Zustand ausgeführt werden! Am Wohlsein der

Kinder, an ihrem Verdruss, wieder in die Kleider kriechen

zu müssen, kann man ermessen, was ihnen naturgemäss und

förderlich ist. Darum lasse man sie nach Herzenslust klettern,

graben, laufen und spielen, Mädchen und Knaben' durchein-

ander, alle mit kurzen Höschen angetan, wie unser Bild es

zeigt, und wehre ihnen nicht, kindliche Ideen auszuführen.

Leichter Regen schadet nichts , kalter Wind dagegen gibt

Anlciss zur Verkürzung des Luftbades und zu kräftigeren,

rasch nacheinander auszuführenden Bewegungsspielen oder

Turnübungen. Empfindliche, noch nicht abgehärtete Kinder

lasse man übrigens für den Anfang nur bei ruhigem, son-

nigem Wetter lultbaden. Man beginne mit einer Viertelstunde,

und kann später je nach Witterung und Zuträglichkeit für
;

fpriiigtni unb §u fpiekn.
*
SSer es üermag, ichnff-' iVirTrn

r liehe ^-reuben!
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Die Frau als" Hausärztin. Tafel 14.
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ift il)m feineSraeg^ rooI)ttuenb. Sieber trage mau e» auf ben Firmen, luenn

mau eä rociter ^tuausbriugen rcill. ^yi-'^ie, ruljige Spielpläljdjcu foUteu jcbem

^aufe pr 33erfüguug fte!)en, fo "öa^ fleine 5!inber ba§ ^aus niemals ju

oerlaffen braud)en. ®af3 fie bie (Srroacf)[cueu überalltjin begteiteu, gu 2(u§f(ügeu,

23olf§fe[teu, \a fogar tu 5?ueipeu, ift I)üd)ft roiberfinuig uub für "ba^ Slinb

fet)r fc^dblid). 3(ber, rcirft mau m\§ I)ier ein, uufeve grüf3cu Stäbte, uufere

3)1 iet!§!aferneu, uufere fcl)lec^te Strafsculuft, — e§ bleibt ja nur ba» ^yal^reu

in§ 3^reie übrig, raenn mau ba§ 5iiub roenigfteuä einmal am Silage {)inau§a

bringen raiü. ^a, ba§ ift vid)tig, ha Ijabeu mir eben uufere traurigen ftäbtifdjen

gig. 226. 3ufrtutmcu(cjj6arc§ fiiubcrftü6d)cii.

95erl)ättniffe, bie langfam auf bie (Sutartung beä 9Jieufd)eugcfd)(cc^t^ ljin=

arbeiten. 5?eiue frifcl)e Suft, nur Steinmauern, Ijä^Iict)e c^öfc, Strafjenftaub

unb fleine, enge Söoljuungen im britten ober eierten ©tocÜ ®aju eine

fd)roäd)(ic^e"9Jiutter, bie ha§ 5linb faum eine ©tunbe auf bcu 5lrmcn ju

tragen Dcrmag, uub ein 93ater, ber ben ganzen STag auf 3(rbeit fein mufj,

bamit bie ^amitie bie nötigen Seben^mittet finbet. ®a ift benu natürlid)

haä teid)t fortjuberaegenbe 5tiuberraägctd)cn ha^ befte 9)]ittcl, um mit bem

5liube auf grüne Einlagen Ijiuau§5ul'ümmcn, unb mau muf5 frol) fein, lucnn

bie§ menigfteng bem Slinbe ermöglid)t rairb. Unb fo bleibt ber Söagen, fo»

lange mir !eine üerbcfferteu 2öoI)uung§Der(jättniffe l)aben, baä geringere Übel,

ba§ ung ein meit größeres — fiuftmangct — weniger fül)lbar mad)t. S5>ir

atc 'grau als C>aw8äi^4ttn. 26
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%tbm bann ben 'Siat, ha§ ^inb rcenigften^ ni^t länger, al§ unbebingt nötig

ifi, im SBagen liegen gu laffen unb auf roarmem ©anb ober n)eid)en 2Biefen

eine ®ed'e auäsiibreiteu unb e§ barauf §u legen, ©ä rairb bann oon feinen

(Spazierfahrten weit mel)r S^lu^en ^aben, unb man wirb eg oiel feltener meinen

t)ören. 2Ber aber fräftig ift, ber trage fein S^inbdjen auf ben 2trmen I)inau§,

micEte e§ brausen auf unb laffe e§ im ^^reien ftrampetn. ®ie unruf)igften

^inber raerben babei ftill unb oergnügt.

3ft ein ©ärtd)en gur aSerfügung, bann ftellc man ben Säugling in

einem ^örbcfjen in "Dm (Sct)atten eineä a3aume§ — raenn e§ !üt)I ift, in bie

(Sonne — , unb überlaffe il)n fo lange fid) fetbft, bi§ feine STrinf^eit raieber

fommt. 9^ücft er im 2öad)§tum roeiter oor, bann finb bie „(Spielgärtd)en

ober -(Stübd)en" gu empfeljten, bie fid) für ©arten ober |)au§ fet)r gut

beraäf)rten. (3?ig. 226 ftellt ein fo(cf)e§ cor.) ©§ befteljt au6 einem beroeg=

Iid)en SSieredf, ba§ an einer ©de su öffnen ift; bie ;3nnenraanb ift au§=

gepolftert, bamit t)a§ ^inb fid) nic^t anfd)Iägt; ber Soben rcirb mit einer

bicfen ®ede bebedt. ^n einer ©de befinbet fic^ eine aSorridjtung, burd)

meld)e ein unentbet)rlid)e§ ©efä§ befeftigt rcirb, auf 'i)a§ man ba§ ^inb

in möglid)ft regelmtä^igen 3^it3«'i['i)enräumcn fe^t, bamit e§ ftd) geraöljut,

bort feine @efd)äfte absutun. Sföätjrcnb e§ barauf fi^t, roirb ba§ fd)mare

„2:ifd)d)en" eingeüappt, ba§ §um ©pieten @elegenl)eit gibt, aber htn .^aupt=

graed f)at, baa Slinb feft^ul) alten. 2lud) eine @el)fd)ule ift angebrad)t

unb ein S^le^ für Sänd)en unb anbere§; fie fönnen aber aud) fortgelaffen

werben. 3uerft fi^iebt unb fried)t "öa^ ^inb barin l)erum, bann aber

ert)ebt e§ fid) an ben nieberen SBänben unb lernt auf biefe SBeife oljne

9JHtf)i(fe anberer gelten unb oljue je babei überangeftrengt gu rcerben.

®a§ ^at feine großen aSorteile! ®urd) beftänbige Slufmunterung unb täg=

Iid)e§ probieren rcirb manc^eB ^inb über feine ^raft angeftrengt, unb

fleine S^nüd)enüer!rümmungen ober neroöfe ^aetsbarfeit finb bann bie

folgen. Slbcr bie ungebulbigen ©Item fönnen e§ nii^t erwarten, ben Sieb=

ling fobalb al§ möglid) laufen gu fef)en! Unb bod) ift biefe Ungebulb

ein Unrect)t gegen ba-o £inb. 21?enn e§ bie nötige ^raft baju l)at, fängt

e§ felbft mit bem Saufen an; man gebe if)m nur grei[3eit unb @etegen=

t)eit, feine Gräfte gu betätigen. ®ie meiften S^inber rcürben mit gelju unb

elf 9Jtonaten laufen fönnen, rcenn man fie anberS beljanbelte unb nid)t

fünftUd) burd) 5?Ieibung, ^inberrcagen unb bcftänbigeS herumtragen 5urürf=

f)atten rcüröc. ^m (Spietftübcl)cn ^aben fie nun bie befte (Se(egcnt)eit, if)ren

^ilntagen gemäfs, freirciüig unb ge[d)ii^t oor allen (5jefal)ren, mit ©et)übungen

5U beginnen. 5lber biefe (Sinfperrnng l)at nod) einen anberen SSorteil: fie

fc^ü^t auä) bie (Sinrid)tung§ftüde ber SBoIjuftube oor ben 2lngriffen be§

ungefd)idten fleinen (5rbenbürger§. S[ßieDiel 3:ifd)berfen mit S?affeegefd)irr finb

^eruntergejogen, rcieoiel DlippcS finb jämmerlict) in (Sd)erben gegangen, rocil

er bie ^'i^äen unten anfaJ3te unb fo lange §og, bi§ fie nachgaben; rcieoiel



2)a§ Spiel be§ Sltubc§. 403

niebrige ^ommobenfä^et fmb oljne 9f?ücfficf)t auf bcn 3ii()a(t aufgeräumt unb
bie ©(i)Iöffer oerborben roorben, raeil bie Xüx firf) öffuen aep unb ber ffeine

SJIcnjd) eifrig unb ^orf)Dergnügt ungeftört in beu ^-ädjcrn tierumroüljren fonnte,

unb ä(]nlic^e Stüctdieu meljr. Saä (Bpielftübdien ift roie ein fteiner M]\q,
1)er foTüoI)( beu ©tut)I baoor fd)üt3t, umgeroorfen ju raerbeu, roie ba» 5linb,

jroifcEien bie äufallenbe

'Zur 5u geraten. 9Jlancf)e

T)ielbeid)äftigte SRutter,

bie beftänbig in 2(ngft

um "tta^ steine roar, ba§

überall f)infrüd), a(Ie§

anfaßte, atle^ begudte —
unb roieoiel Iebl)afte ^in=

ber ma(f)en e§ [o! —

,

empfanb eine rooljltuenbe

IKu^e, at§ fie ben ffeinen

2;uni(^tgut „eingefperrt"

raupte. 9Jian fonnte forg=

Io§ ba§ 3i«^"^ß^ oer=

laffen; ba§ ^inb fpiefte

ruf)ig unb ungefäE)rbet

in feinem ©tübcfjen.

3ßetd)e (Sntlaftung für

t)ie 9J?utter unb roeld)e

2öol)Itat für ba§ 5linb!

(5tef)t aber ein ©arteten

5ur SSerfügung, bann

fd)[ägt man ba§ Stübd)en

im freien auf, gibt bem

^inbe allerlei ©piel^eug

l)inein unb überläjit e5

fid) jetbft. SSom ^^enfter

au§ fann man fein 2:rei=

ben beübacE)ten. Sßir fönnen bie 9(nf(i)affung eine3 foIcf)en „©tiibd)en5" nur

roarm empfcl)(en. 33e3Ügüc!) feiner a(nfcI)affung§foften fei bemcrft, baji mau
um 12 ober 15 9)larf fd)on ganj braucl)bare ©tübc!)cn ^erftcllen fann.

'T^amit !(cine (2pictfaci)en nicl)t burciirolleu, roie 53änci)cn u. a., roirb e§

beffcr fein, feine ^-üBe an bem ©cftell anzubringen
;

ftatt ber foftfpieligcn

^olfterung genügt aud) ein Überjug mit biüigem 3:ucl), bamit ba^S 5iinb

fi^ nic^t ücr(el',en fann; bie „(5el}fd)u(e" mit ©löcfct)eu faun aucf) fortbleiben.

^eber gcfd)icfte 9)]5bcÜifd)Icr ftcHt nad) unfcrcr 3(bbilbung ein fo(d)e^

„(Btübdjcn" (jcr.

2G*

513. 227. Wie man ein fitiib tragen foJI.
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2öie foU 'DaB ©pieljeug be[d)affen fein, bo§ mix unferem Siebling geben ?

©0 einfad) a{§ möglich ! 9^ic^t bemalt, raeil bie ^inber alle§ in ben 9Jlunb

ftedEen; nid)t funftooQ äufammengefleUt , raeil fie atleS gerbrec^en, n)a§ ntc^t

au§ einem (Btiid ift, unb bie 33ielfältigfeit gar nid)t oerfte^en, unb enbtid)

nic^t fo befdjaffen, ba^ bem ^inbe nichts §u tun übrig bleibt unb e§ ba^er

aud) ba§ teuerfte ©pielgeug fd^Iie^Iid^ gelangroeitt fortroirft. ®a^er fmb

58au!Iö^c^en in allen ©rö^en fo raertootl, benn fie regen ben ©d)affen§trieb

be§ ^inbeg an, inbem e§ baut unb formt, oI)ne fie §erftören §u !önnen; ba^er

ift ©anb ein fo prac^toolIeS „©pielgeug", fd^ier unerfd)öpflid^ in feiner

SSerroenbbarfeit unb oon allen ^inbern fef)r beüor^ugt; if)m reil)en ftd) ©teine

in allen ©rö^en an, kugeln au§ ©tein ober fünftlidjen SRaffen, ein

(Summibä[Ic[)en (farbIo§), einfache ©Iöctd)en, bie auf haB ©e'^ör ein=

lüirfen ufra. 3ufneben!)eit ift notroenbig, um eine gefunbe ©eele gu erhalten,

unb t)a§ felbftgeroät)lte, ba§ ^inb l)o^begtücfenbe ©piel, ba§ alle feine

Gräfte anregt, haS bringt tt)m 3ufrieben!)eit, l)a§ erplt e§ feelifc^ ge»

funb. — ®ie größeren ^inber, bie mit mel)r 9Serftänbni§ fpieten, (äffe man

red)t oft im g^reien fi^ ergoßen ; an einem ^ad), im Sföalb, auf einer SBiefe,

roo fie red)t üiel für il)ren forfd)enben ©eift, für i^re Statfraft, i^re !inblid)e

^^antafie finben, unb an ein paar Käfern, an einem 9JlauIrourf§I)ügeI, an

bem fdjäumenben 2Baffer be§ 33ac^e§, an einem ©tein^^aufen ober altem .^olj

unenblic^ oiel ;3«tereffante§ entbecEen. SRan fe!^e nur §u, raie glüdfelig ober

tiefoerfunfen fie bort fpieten! ^a§ ift gefunb für Seib unb ©eele! ©ort

in ber freien 9^atur n)äd)ft i^r können unb i^re ©rfenntni§, bort finb fie

glüdlid). SBeit mel)r al§ e§ gefd)ie^t, foUte aud^ üeinen 9Jläbd)en §u foI(^em

©piel ©elegenl)eit gegeben raerben, ftatt iljren fud)enben ©eift im üorgeitigen

^uppenfpiel gu erfticEen, ba§, wie e§ ^eute betrieben roirb, oielme^r bie

?ßu^fud)t unb atbernfte ©itetfeit entroidEelt, ftott fd)Iummernbe mütterüdje

©efüt)(e p roeden. ©ntf^ieben unb fräftig fpiete ba§ SJläbc^en mit ben

Knaben, forfd)e, r)erfud)e, arbeite, ftreite unb fämpfe mit il^nen; gur Pflege

ber SJlütterIid)feit ift e§ nod) ^eit. ^uerft mu^ aud) ba§ 2Jläb(^en ein

DoIIer, ganjer 3Dlenf(^ werben, beoor e§ an feine meiblidien 2Iufgaben

ben!en foll. ®ann raerben un§ anbere i^wngfrauen erblüljen unb !räftigere

5)]ütter au§ it)nen erflef)en!

^ie verhütet man Verferiippelun^en der Kinder?

2l()nung§Io§ raerben in ber Familie unsäf)Iige %^[)kx in ber Pflege

be§ ^inbeä begangen; bann ptö^ti(^ roirb eine oerfrümmte SBirbelfäuIe

entbecEt, ein oerfüräteg 33eind)en, fdjroac^e Singen, gurücfgebliebeneS 2iBac^§=

tum, unb nun roirb alleS in 33eraegung gefegt, um bie üorl)onbenen ^örper=

mängel ju befeitigen. 2lt§ ob bie§ immer aud) möglid) raäre! ®ie ?^oIgen

einer ungenügenben ©rnäf)rung, roie roir fie bei fo oieten ?5^Qf(^c"'fi"'^ß^^
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beobai^ten, raeidjen oft erft nad) Qaljreu; oiel I)äu[iger aber nod) bteibcn fie

für ha§ t)albe 2thm lang 511 fül)(en. S3ei einem 5^inbe äußern fie fi^

turd) fc!)iüa^en 5^uod)enbQU (rf)a(^itif(i)c SSerfrümmungen), bei anberen
burd) 33(utarmut unb 9leroenid)iuäd)e. SGBurbe ba§ ^inb ftet§ falfc^ an»

gefaxt unb in unrid)»

tiger Söeife getragen

unD gefjoben, fo bilben

fid) @eraoI)n!)eit§=

ftellungen I)erau§, bie

um fo gefäl)rlid)er fmb,

je fdjroäd) lieber ein 5linb

ift. Surd) ©erooljn-'

^eit^fteüungen, bie ber

natürlid)en Soge ber

©lieber immer etma§

(Seroalt antun — man

betrachte nur unfere

S3ilber aufmerffam! —
entfiel)en fleine 2Ser=

fd)iebungen, roeld)e mit

ber ^dt 23erfümme^

rung ober 3Serbi(iung

einzelner ^nodjenteile

nad) fic^ 5ief)en. ®tefe

mu^ man oermeiben!

3SieIe f)o^e ©d)ultern,

üiele fef)lerf)afte Werfen,

bie bei ber 3^rau in bcn

reiferen i^ia^ren f gro^e

©efaf)ren bringen, finb

in ben erften ^inber^»

|af)ren erroorben roor^

ben, roo i^rer nod) nic=

manb ad)tetc. 23 er bie»

gungen ber Söirbel-

fäule finb bie ^äufigfte ^yotge fatfd)er geroot}nt]eitymäf3iger A^allung ber

^inber, bie ben ®runb p anberen, fpäter erft fid)tbar raerbcnbcn j5^el)(crn

geben. Sd)iüad)c, meiere 5lnod)en oerfriimmcn fid) (cid)t, unb roie foüten

fie fid) nid)t oerbiegen, rcenn man ^arte ^{inbcrd)cn oorjeitig jum Steljen

unb Saufen äroingt, roenn man fie ftunbcnlang mit oerbvebtcr '©ivbclfäute

auf hzn 2(rmen trägt, roenn man fie mit erl)öf)tem redjtcni 'J(riu an ju ljo()cn

3!ifc^en arbeiten läfjt unb anbere§ mc()r?

S^ig. 228. 2Bic mon ein ^ub \nd\t trngcii foff.
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2Iuf Safel 12 ift bie .^altung eiiieS 5?inbe§ bargeftellt, luie fie iiic^t

ftattfinben foÜ. (£§ füf)lt fid} aud) feljr unbef)ogIic^ babei, fd)reit unb mad)t

uuäufriebene ^eraegungen. 2luf berjetben Sofet fe'^en rair ^auptjäci)lid) auf

gig. 2 bie faljci)e Haltung be§ ©äuglingä, bei roelctiet ber ^opf nid)t

g^ig. 229. 9®ic mott ein ßtnb cmjior^cficn fofl.

genügeub untevftü^t ift; cbeiifo auf ^ig. 4, rao ha§ ^inb jämnierli^

[direit unb ber £opf iljm nacf) I)tnten f)ängt. ^Tuf gig. 1 unb 3 bagegen

fel)en roir S^ürfen unb 5^op[ entfpred)enb unterftü^t unb fofort etntvetenbe

^el)aglid)feit bei bem !feinen 9J^en[d[)en. ©eübte ^inberpflegerinnen ober

benfenbe ^erfonen rcerben einen Säugling niemals fo anfaffen, raie e§ duf

%\Q. 4 bavgefteüt ift; boc^ fict)t man ä(}nlid)e geljler bei wenig geiuiffenliafteu
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®ien[tmäb(i)en ober ungefc^i^ten jungen ^-rauen nid)t gar \o fetten. Sa§

Äinb fül)tt fid) fd)ted)t babet unb fd)reit bann meift fo tange, bi§ e§ auf einen

anbern 2trm genommen wirb, reo man e§ beffer gu lagern Derftel)t. ®m
fonnige§ Säd)etn cerftärt bann ha§ tiebtid)e ©efict)t(^en, rate auf gig. 3.

^ag fragen ouf bem 3trme üon etraa einjährigen i^inbern ftetten bic

beiben 3eid)nungen fyig. 227 unb 228 bar. 2tuf ^ig. 227 fi^t ba§ ^inb

feft unb ftd)er auf bem 2trm unb ift ber 2;rägerin suge!et)rt, rooburd) bie

Söirbetfäute cor 9SerbreI)ungen beroat)rt bteibt; auf ^ig. 228 aber ift bie

SSerbiegung berfelben beutlici) fid)tbar unb füf)rt fd)tie^tid) gu einer falfd)en

@eroo^nf)eit§ftettung, bie eine bleibenbe feitlidje 2Iu§biegung gur ^ofge ^ben

fann. ©ibt e§ bod) ©egenben, rao bie ^inber ben gangen 3:ag I)erum.

gefc^Ieppt roer»

ben unb rao nie*

manb barnai^

fragt, raie ba§

Slinb eigentti^

fi^en joU. Me
fräftigen ^iu'

ber gefjen fd)ab'

lü§ burd), oiete

fd)raä(^tid)e be»

I) alten einen

©enfgettel für§

ganje Seben.

3(uf gig. 230

rairb ha§ ^e»

hin eine§ ^in»

be§ an einem

Strm bargeftellt,

raie man e§ auf (Strafen ober in Käufern in ber (Site oft au§füt)ren fie!^t.

(S§ fann gur ?^oIge Ijaben: übermäßige Set)nung einer ©e^ne, fdjmergfjafteg

©elenf infolge ^ylüffigfeitierguffeS ober gor bie 2liilrenfung be§ Dberanu'

fnoci)en§. '3)ie§ alleg ift f(^on bageraefen! ®ie «Sc^raere be§ ^örper§ ift

für ba§ Üeine 3trmd)en gu groß, bie 9iid)tung be§ plö^lid)en 3wss^ cmti)

ni^t immer ber augenbtic!(i(})en 2lrml)altung entfprec^enb. 2Ran faffe ha^

f)er ein ^inb, ba§ man com 58oben erl)eben roilt, ftet§ unter beiben

2td)felt)öt)len an, mit g(eid)er ^raft in beiben .^änben. 9lur bann

ift ba§ ^inb oor 33ef(i)äbiguug beroa'E)rt unb and) oiel rafc^er über eine

^fü^e ober au§ einer ©efaljr gebrai^t. gig. 229 fteüt auc^ biefen ftdjeren

@riff bar.

3u ru!)igem ©pielen an einem Sifd) ober gar gu (Sd)ularbeiten foHen

fleine ^inber immer nur if)ren ©rößenoertjältniffen genau angepaßte 2trbeit5'

%iQ. 231.

(Sd)IctI)tc ßör^jer^oUuitg fictm Scfcn unb Sdjrcilicn.
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lifd)e I)aben. ®ie 9)Htbenü^ung ber 2;ifd)e (£rroad)fener ftrengt bie 5tinber

fel)r an unb srotngt fie 5u falfd)en Stellungen, ^ig. 231 füfjrt un§ ioId)c cor;

allein in Sßirfüc^feit fieljt man fed)^» unb aci)tiäl)rige no(^ oiel tierfd)obener

baft^en. ^ür fpielenbe ^inber oon jroei h\§ fed)l :öa^ren empfel)len roit

niebrige 2;ifcf)e mit $8änfd)en, roo fie roeber t)erunterfallen fönnen noc^ ber

tRad)l)iIfe beim Ü^ieberfi^en bebür[en. 23erfiel)t man ben X\']<i) an beiben

(Seiten mit je einer ©djublabe gur SlufBeroaljrung oon 0einigfeiten, fo fönnen

©ejd)n)i|"ter(i)en in frieblid)em (Spiel gegenüberfi^en, o!)ne irgenbroie geiät)rbet

^u fein. Sie (Stühle oon (£rroad)i"enen follen oon fleineren iiiubern gar

Ttie benii^t roerben. SßiU man fie bei 2i[d) in

gleid)er ^ö^e mit un§ fi^en l)aben, bann laffe

man fid) l^ol)e ^inber[lül)Ie Ijerftctlen, in roelcljen

fie fo feft fi^en, ba^ fie nid)t l^eraugfaUen

fonnen. Sei (Scl)ulfinbern ift auc^ barauf gu

ad)ten, ba^ fie ni(i)t immer nur mit einem

Slrme bie (£d)ulbü(^er tragen, fonbern abroed)'

felnb mit bem red)ten unb mit bem linfen.

SJlan roirb baburd) fd)iefen (Sd)ultern oorbeugen,

bie man bei rieten jungen 9JJenfd)en finbet.

3ur rid)tigen S3eurtei(ung ber ©rö^en^
oerljältntffe be§ !inblid)en 5lürper§ bringen

mir nod) einige ^^^«^^lunßen (?vig. 233 bi§ 237j,

roeldje ba§ neugeborene 5!inb bem sroei^

unb fünfjäl)rigen gegenüberfiellen. (S§ fallen

babei cor allem \n§ 9luge: bie SSerlängerung

ter Seine im 93erl)ältni§ gum Stumpf unb bie

(Stredung be§ ^alfe^, femer bie Sntroidtlung

be§ ^opfe§ !^auptfäd)lid) in feiner Sänge. ®a5

^Neugeborene l)at bal)er grof3cn 5lopf, furjen

§aB unb bicfen Stumpf im S3erl)ältni§ ju ben

Seind)en; ha§ groeiiätirige Hinb ftrecEt fid)

unb ^at bie ^'idt beB ^opfey unb 9?umpfc§ nerloren. ^n ^Q^j^en auy»

gebrücft finben roir bie ^al5(änge oon einem ^^'^timetcr auf fed}» 3c"li"^Ptci^

•auffteigenb, bie Seinlänge oon graansig Zentimetern auf fünfsig Zentimeter.

2Ber fid) überjeugen mill, ob fein .^inbd)en nad) bicfcm (Sct)cma n)äd)ft,

mag e§ alle fed)§ SRonate meffen unb ha^ Grgebniy feiner iD^cffuug mit

unferen ^Q^^en oergleid)en. ^ür ba§ I)öl)ere 5linbe§altcr ift aber nod)

anbere Kontrolle uotmcnbig: 1. roie mir f^on an anbcrcr Stelle angegeben

l)aben, bie l)äufige Setrad)tung ber S^inbcr im entftcibctcn ^nft^mbe, IÜ05U

t)ie Suftbäber bie befte ©clcgenfjcit geben, um beginne übe e^eljler am
©felett gu entbecfen; 2. Dierte(iä()rlid)e ^IJIeffung be§ Sruftumfange§ in (Sin>

itnb 2lulatmung§ftcllung, luic {3ig. 232 barftellt, roelclje oon grofser 55>ic^tig'

gig. 232.

SDIcffcit be§ SruftumfongcS.
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Körpermaße des Kindes.

GOmm

ßOmm

30 cm
^ig. 234. 83ci ber ©cfturt

Hopffänge 12 cm
®efid)t§Iänge gteid) ber

Ijolben Kopflänge.

aRitte be§ Körpers

50 cm gvo

Störperlänge

nngefä()r oicr

Stopflängen.

2ücm,
8 3mm

^ig. 233. 9Ieugc6orcttcr Slttabc. Ungefät)r

7? natürüdjer ©ro^e.

g'ig. 235. ©in ^nl)r tttt.

S^opflänge 16 cm, ©efidjts--

länge V's ^i§ 'A^ gröjjer als

ber obere Seil beö S?opfe§.

91 cm l)od)

S'örperlängc

ßleid) fünf
Kopflängen

^ig. 236. ^wctjö^rigcr Slitabc.

Ungefäf)r y^ natürUd)er ®rö^e.
J^ig. 237. 5intfctH^ttlbjöt)rigcr Slnabc.

Ungefät)r '/is natür(id)er @ri3^e.
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feit ift; 3. ^^ftftetlung be§ ^örpergen)i^t§ aöe SSiertelja^r. 3Ber bie§

atleg genau burdifül)rt, rairb fid) fpäter ni(^t ben 2?orrourf mad^eii fömien,

ta^ er au jeiueu 5^iuberu bie fürperlid)e Pflege oernad)läifigte.

DU orthopädiTche Behandlung der Verkrümmungen.
(Drttjopäbie gried)ifd): @crabrid)tung.)

'2)ie @utftef)uug uub 2Sorbeuguug ber 33eruuftaltungen Ijabeu irir im

rorfteI)eubeu Kapitel erläutert; in biejem fällt un§ bie Stufgabe ju, bie QSe»

Ijanbluug ber bereite entftanbcueu (Sfetettfeljter ju befprec^eu.

®ie Qa\)l ber S^rüppct, bie i(}re S^lipilbungeu iu ber ^iub^eit ober

aud^ fpäter nad) f^raereu Ä]ranfl)eiten infolge falf(^er Seljanbtung erroorbeu

t)aben, ift üiel großer, als mau raei^. $8ei beu meifteu ift eine 51'orreflur

ausgeblieben, entroeber roeit "tia^ ©elb gu t'oftfpieligen ^ei(oerfud)en fetjtte

ober raeil bie üblid)eu ,^ei(met{)oben erfolgto^ maren. .^auptfäc^lid) bur^

Operationen bemüljte mau fid), oerbogeue ©lieber gerabe gu mad)cu; Strec!--

unb ©ipsoerbänbe Ijatfeu babei. 93ei rt)ac^itifd)en SSerbiegungeu ber Unter-

fct)eu£e[ beifpietSraeife brac^ man in ber Dlarfofe ha§ frumme 53ein beS

^'inbeS uub legte e§ iu neräuberter Stellung iu einen fefteu 3>erbanb, um
burc^ neues 9Bad)§tum ber Slnod)en eine ©erabftelluug gu erjieleu. SBie

umftäublid), raie gefäl)rli(^ uub raie brutal ift biefeS SSerfaljren! ©od)eu=,

ja monatelang mufjte ein foldjer ^atient rut)ige 53ettlage eiuueljmcu ober

roar in feiner ^eroeglid)feit ftar! geliemmt.

22elc^e großen ^ortfd)ritte l)at bagegen bie l)eutige Drtl)opäbic

erhielt! ^eine blutigen Operationen, feine fd)roäd)cube S3ettrul)e, fouberu

langfam anfteigeube mec^anifdje Ginflüffe, iu ^rucf uub Quq beftel)eub, bie

burd) äufjerft finnreid) i^ufammcngeftellte ülpparate ergielt luerbeu. 3ie befleißen

auS 9}]etallteileu, bie ui^t uadjgeben, unb oerbinbenbeu l^eberteileu, mel)r ober

miuber gepolftert. Sie werben jebem ©liebe genau angepaßt uub roöc^eutlid)

ober aud) feltener oerfteüt unb r>erfd)oben, um ben "I^ruc! ober Qna, 5u

ücränbern. ©o groingt man baö oerf'rümmte ©lieb allmäl)lid) in eine beffere

Sage, uub bie meieren Sel)neu unb 3)lu5feln geben nad); bie Ijärtereu 5luod)en

paffen fid) aud) langfam an, uub nad) einigen 2Bod)en finb unermartctc ^-ort^

fd)ritte errcid)t. '2)abei bemegen fid) bie Patienten ungcbiiibert uub iuad)feu

iu iljren Slpparat, ber nur anfangt läftig ift uub nur 5citmcilig fd)mer5t,

fojufageu ^iueiu. 5luod)eu, bie uod) im SCBad)§tum begriffen fuib, alfo

n)cid)er finb, geben uatürlid) mel)r nad), fmb alfo el)er ju becinflu)"fcu als

bie fefteu unb ausgeiuad)feuen. SJtan l)at bal)cr bei Slinberu bie gröfsteu

(Erfolge, unb feine SJlutter, bereu Slinb einen Sl'elcttfel)ler \)at, foüte bamit

jögern, eS einem gcfd)icften Ortl)opäbeu ju übergeben, bamit biefer feine
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£un[t an if)m erprobe. S!eiit SBefen unferer Söelt ift ungIücfUd)er a[§ ein

t)erann)a^fenbe§, geiflig begabte^ 5^inb, 't)a§ fi^ al§ Krüppel unter anberen

^inbetn ftet)t, ba§ if)ren ©pielen nie folgen !ann unb nur f^roärmerijdjc

S^räume oon 93ergfteigen, 93all[pielen ujra. fennt. 2öer einem foIci)en ooUe

2eben§freube raiebergeben fann, ber ^at ein fd)öne§ SBerf r)o[(brad)t!

Qwzi DrtI)opäben ®eutfd)Ianb§ ^aben oiel oon fid) reben gemacf)t unb

überrafci)enbe ©rfolge erhielt; ^§ [inb .^efjing unb ^ajd)en. ^ie ^luftalt

^afd)en§ in ®effau Bereinigt aud) Sföaffer=, @i)mnaftif» unb 9Jlajfage»

be^anblung unb [oll t)or§ügIici) eingeridjtet fein- ©in „©onnenfur{)au§" raurbe

^ig. 238. 93ci ber 3tufnaf)me ^ig. 239. 9^acf) brei SD^onotcn.

$RüifgrottierfrümmMttgctt.

au^erbem errid)tet itnt ben meift fd)n)ad)en Traufen aud) bei fd)(e^tem SBettet

ben ©enu^ üon Suft unb Si(i)t gu erniögli^en, unb ber '2)iät, bie für foId)e

^inber oon größter 33ebeutung fmb, folt befonbere 2(ufmerffamfeit gefd)enft

werben. ®ie (Srfolge fmb aud) gang anbere, roenn nic^t alle^ ©d)n)ergeraid)t

nur auf bie ^nod)enoer!rümmungen unb nur auf bie ^erftetlung ber Stpparate

gelegt rairb. (5» fiub bod) meift nur re^t bla^ unb franffjaft au5[ei)enbe

Ätnber, bereu ©äftebilbung nid)t gefunb ift, beren ^^eroenfi^ftem ober ^erj^

tätigfeit oiel p iüünfd)en übrig lä^t, bie alfo bringenb einer forgfältig ange^

paßten 2ingemeinbel)anblung bebürfen unb Dert)ältnigmä^ig raenig erreidjen,

roenn man i^nen nur ba§ frumme ©lieb ein raenig gerabe biegt, alle übrigen,

oft üiel ernfteren (5d)roäd)e3uftänbe aber unberüc!fid)ti9t lä^t. ®ie glüdli^e

^Kombination ber genannten ^eilfal'toreu in SSerbinbung mit meifterljafter
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^erfteUung ber -Apparate für bie Derfvümmteu ©lieber mu^ bafjer gute

(Srfolge geitigeit.

SGBir beilüden bie un§ oon ^af(^en§ 2Inflatt gut Sßerfügung geftellten

3(bbi(bungen unb führen unfereu Scjerinnen einige baoon cor. 9t ü dg rat*

üerfrümntungen, (Steiff)eit be^ Seines nad) i^niegetenf entjünbung,

Unbrauc})bar!eit ber SIrme ober 33eine infolge Säf)muug§3uftänben nac^

(Entjünbungen im ütücfenmarf fmb bie '^äufigften in Seljanblung fommenben

3uftänbe bei ^inbern. Sorgfältige ©rnätjrung, oiel 21ufent()alt in frifd)er

£uft (im (Segenfa^ gur i^äuslic^en Pflege in abgefdjtoffener (Stubenluft),

S3äber unb 9Jlaffage, 5lpparatebel)anblung, raoburc^ franfe ©etenfe oom

3^13-240. fytg. 241. fjtg. 242.

S3ei ber 2lufnal)me. 9?ad) bvci SJionaten. ^ad) oier aJionaten.

(Scitlt(f|c SJiücfgrQtöcrfrümmung bei einem fcc[)§jä^rigen 2)Mbd)en.

2)rudE be§ £örpergen)ici)t§ (beim Sein!) entlaftet werben unb bei üorfic^tiger,

g(eid)5eitiger @erabrid)tung normale! 20Bad)§tum roiebergerainnen ufro., füf)ren

ju unerroarteten Grfolgen.

^m III. Seil „.^eilfunbe" befpredjen mir bie 9^ücfgratoer!rümmung;

^ier seigen mir in gig. 238 unb 239 ein jüngere» 5!inb, ba§ ooüftänbig

getjeilt rourbe. S)ie gefrümmte Sinie ber 3BirbeIfäuIe ift nid)t mcl)r 5u feljen;

bie .^attung be§ ^inbe§ ift eine aufrcd)te, ganj anbere a[§ Dor()cr, unb nur

ba§ Iei(^t abftetjenbe reci)te 6d)ulterblatt erinnert nod) an ben frütjeren

3uftanb. ©benfo günftigen (Jrfolg ^eigt bie ©ruppe j^ig. 240 bis 242.

infolge allgemeiner ^no^enfd)roäd)e I)at biefc§ 5iinb im erftcn 2cbcn§ial)rc

fd)on bie Dxücfgratoerfrümmung erroorben unb toeber burd) '2;iätfurcn allein

nod) Staffage allein Teilung gefunben. Grft ein fombinierteä 2>crfat)reu

mad)te einen normalen 9}]enid)en au» it)m, rca§ bie fünfte Slnfnaljme auf

unferer ©ruppe beroeift.



414 Drtf)opäbif d)e 5Set)anbIung oon SJcrfrümmungeu.

Sanganbauernbe ^niege(enfeut5Ünbungen tjaben unter Zubern

«nb (grroactijenen ntaitd)en ^tnfenben gejc^offen, bem bie ^-ortberaegung fe^r

erj(J)tr)ert war unb ber im (grroerbgleben, foferu er nid)t ba§ ©lädt ^atte,

ben n)ol3lI}abenben ©täuben ousugetjoreu, fe^r bet)iubert blieb. ^a<i) Slblauf

ber @nt§iinbuug bleibt geroöljulid) ein oerbi(fte§, oöllig fteife§ ^nie surücf,

bQ§ ui^t mel)r geftrectt werben fann uub nad) jeber 2Inftrenguug neue

©dimerjen oerurfad)t. ®a§ auf ^ig. 245 abgebilbete SRäbd^en befam bie

5lniegeteu!ent5üubuug im 5(Iter oon üier ^a^ren; tro^ oer[d)iebeuer 5?ur^

üerjuc^e war ba§ ^ein im neunten Seben^jaiir fo oerfrüppelt, ba^ ba§ ^inb

nur t)üpten fouute. ^a6) oiermouatiger ^el^aubhtng [ct)on fonnte e§ ba§

^ein ftretfen unb gef)en, rcie gig. 246 barfteltt. S)ie gebliebene SSerbictung

be§ ^nie§ ftörte weiter ni(^t

uub wirb fic^ hti weiterer

guter ^örpereutwictlung aud)

uüd) cerminbert )^ah^n. ®ie

jcl)werften 2Ser!rüppeluugen

eutfteljen nacE) ben fogenannten

„Sliuberläf)muugeu" (fielje biefe

im III. Seil „^eilfunbe").

^aS 33ein wirb uid)t mebr

in Sätigfeit gefegt, e§ bleibt

im 2ßaci)§tum bebeuteub ^u^

viid unb I)ängt aU ein übers

f(ü[fige§ (Bind an bem S^örper.

Unfere Slbbitbungcn ?^ig. 247

bi§ 249 füljien uu§ ein [o

uuglüc!lid)e§ ^iub oor, 'öaB

weber ftef)en nod) geljen fonnte.

3)a§ gefuube 33ein i[t übermäßig angeftrengt unb gut entwidelt, ba§ re»

Iä!)mte abgemagert (9Jlu§!eIfd)wuub infolge Untätigfeit) unb fleiner, babei

gefrümmt. 3Iuf bem britten 93ilbe ftel)t ba§ ^inb gerabe nad) oiermouatiger

^el}aubtuug, unb ha§ S3ein I)at aud) fidjtlicf) an Umfang gewonnen.

2Cud) 25erfrümmungen ber 2Irme unb .ipänbe finb uid)t feiten; e§ fönnen

biefe ebeufowol)! burd) Sä{)mungeu al§ auc^ burd) c^ronifd)e ©ntjünbungen

beä (5(Icubogen§ ober infolge 33erlet3ungen cutfteljen. 2Beun bie S^inger nid)t

gebeugt werben fönnen, wenn ba§ ^anbgelenf unbeweglid) geworben, ift bie

^anb uubraudjbar, ber SJIeufd) erwerbSuufäljig. 3Sie( ef)er founen wir ein

33ein entbet)ren at§ einen Irm; benn fit3eub auSgefütjrte 53eruf^oarteu gibt

e§ bie a}]enge. Saffet baljer fein 5^inb xmbeljanbelt, "OaB einen ?^el)ler an ber

^anb seigt! 3(uf ^yig. 250 bi§ 253 ift bie .^anb cine§ swötfiäljrigen :3"«gen

abgebilbet, ber \\ä) burd) ©turj eine foId)e SSerle^ung gugejogen :^atte, baj3 er

eine Sf^eroen-- unb SJlu^feUäljmuug baoontrug. ®ie ?^iuger frümniten

g-ig. 24o. gig. 244.

^Jiad) neun SfJionaten. ^aä) brei ^a^ren.

<Be\Üiä)t 9iüifgratt)crfrümmM!tg.
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fid), fonnteii nidjt mef)r geftvccft roerbcn, uub bie ganje .öciub 50g fid) nad)

€inraärt;§. (Sin Dxöntgeubilb CüEurdjleuc^tung mittelft 9^öntgen[tra{)ten) §eigt

un§ bie Stellung bet 5^nod)en nod) beut(ic^er. 9^act) je^nroödjiger S3e=

f)anblung ift bereite Strecfung ber ^-inger eingetreten, unb bie öanb wax

in befferer Steüung. 2)ie ^eroeglid)feit ber einselnen ©etenfe (ö^t fid) a\i§

tiefen Stbbitbungen natür(id) nid)t erfennen; aber rair bürfen anne()men,

ta^ fie erreid)t roorben ift.

gig. 245.

S3ei ber 2(ufnaf)me.

^ig. 2iö.

^ad) Dier SDIonatcn.

9iad) Sittcgclcnfcntäiinbuitfl.

^um S^rofie ung(ücf(icf)er SRütter fütjren rair nod) eine „@ef)[tüt3e" mit

beroegtid^en '3lü^oorrid)tungen vov, raelci)e e» geläf)ntten 5Tinbern, bie bo!?

(5)ef)* unb ©tef)Dennögen ganj eingebüf^t Ijaben (nad) @ef)irns unb D^iicfen»

mar!§ent3Ünbungen), ermög('.d)en, it)re 33eine luieber gebraud)en 5U lernen.

2Iuf ^ig. 255 ift ein 33übd)cn abgebilbet, beni e5 Qnfd)einenb groJ3e ^yrenbe

bereitet, fi^ mittelft be3 ^Ipparatco plötjlid) allein fortberaegen 5U fönnen.

®er feine 9Jied)ani5mu§ be§ 2{pparate§ ift au§ ben oorliegenben fleinen

Q3ilbern sraar faum 5U erfennen; allein e§ ift bcgreiflid), raie eine fold)e

(Btü^e 't)a§ Selbftoertrauen be§ 5linbc§ Ijebt unb eine bisljer nid)t burdjju»

füljrenbe Übung ber 9Jiu§feln ermöglidjt.

9iod) uuenuäljut finb bii^ljer bie „X=^cinc" geblieben. Sie fuib ber

©egenfa^ 5u ben „0-33einen", bie bei Ox^adjitis burd) eine Sluyiuärtsfrümmung
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f^ig. 247.

5J?ei öer 2Iufnaf)ine.

3rtg. 248.

SeitroärtS.

grig. 249.

9]ad) Dier SJionaten.

TerhrünitTiuiigeii der Hrmc und I^ände nadi Hcrven-

und fißushelläbmung.

3ig. 250. 3-ig. 251. %ig. 252. ^-ig. 253.

93ei93egtnnberSe^anbIung. [Röiitgen=S3iIb. 9latf) 10 SCBo(i)en. Stad) 10 SBoc^eit.
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ber Unterfdienfet, roie ^-ig. 348 fie barftedt, eiitftcljeu. infolge ^nocf)en»

f^roäd)e iinb 9'lad)giebtgfeit ber ©eleiife fiuft beim „X=53ein" bie untere

@elenffläd)e be§ Dberfd)enfel§ narf) innen, raäln'cnb ber llnterfrfjenfel firf)

nad) au^en rid)tet; allmäljüd) nerbicft firf) ber innere i^öcter bey Ober»

fd)enfel§ am 5^nie, unb mir befomnien bie oorfpringenben ^nod)en feit(id) am
©elenf, raie fie ben „X=53eineu" eigentümli^ finb. %\q. 256 fät)rt un§ eine

folc^e SJii^geftaltung cor. (Sie ift in geringem ©rabe nnter .Qinbern be§

nieberen 2l(ter§ red)t Ijäufig, rotrb be§^alb aud) oft ooüftnnbig überfct)en, f)at

aber immer (£influ^ auf bie Seiftung§fä()igfeit ber ^inber im ©ef)en. (5oId)c

^inber ermüben oiel fcf)netter at§ anbere, hk gerabe 53eine f)aben, unb fie

flogen bei längeren 2(nftrcngungen im ©eljen ober (Stef}en aud) über (Sd)mer5cn

in ben ^nod)en. ©tärfere 3?erfrüm=

mungen nad) auSroärt^, bie natürlid)

au^ bie gu^ftellung beeinfluffen

unb einen f)ö$lid)en, unfid)ereu (Saug

beroirfen, entraicfeln fid) bei fd)raäd)=

Iid)en ^inbern, bie bi§ jur (Sutberfung

ber 3Serfrüppe(ung nie beobadjtet

mürben, aud) nid)t gar fetten, ©djleu-

nigfte Übergabe be§ 5^inbe3 an eine

gut eingerid)tete ortf)opäbifd)e ^ci(-

anftatt, rao aud) gute 3{((gemetn=

bel)anblung eingeleitet rairb, ift ba»

einjige SJiittel, um uüd) einen ge=

raben 9J?eu|d)en gu erzielen, bot

ftc^ normaler fürperUd)er 2eiftung§=

fät)igfeit erfreuen fann. ^e jünger

t>a§ ^inb bei beginn ber ^ur ift,

befto rafd^er treten bie ^urer[o(ge ein; je älter e» ift unb je ()ärtcr bie

^nod)en bereits geroorbcn finb, befto mel)r 3cit beanfprud)t bie 5^ur. 2Iuf

%\c\. 257 fel)en mir einen ©d)ienenappiirat, ber ein '^niar „X='iHnne" in

beffere Sage ^mäugt. I^mi (eid)t gebogene ©ifenftäbe bcjiuben fid) auf ber

äußeren (Seite ber 58eine; Seberriemen, mit ^olftcriing an ber inneren 3eite,

beroirfen ben 3"9- ^Q^^ ^"^^^ ^^^" ^ft "ocl) bebenfüd) fnunm — man ift

aüem ":Knfd)cin nad) im 93cginn ber 5{ur — aber eä ift nad) bic[cr 'Jlb^-

bilbung begreiflid), bafj june^menber ^i^g ber Seberriemcn über ben gc^

frümmtcn (£tcUcn notrocubig eine bcbeutenbe ^^erbefferung ber 5^uod)citfte(Iintg

l)crbeifü(}reu nuijs. "Siefelbe 'lU'ljanblung, fclbftrcbcub mit anberc^ gebautem

2tpparat, fommt auci) bei ben „Ü='^eincn" ^ur Sfnroeubuiuj. 'J)er .'^Uunipfu^

roirb im III. S^eil „^eilfunbe" befprod)en.

3u fleineren ^örpcrfc()Icrn, bie aber red)t fd)önl]eit?roibrig rocrbcn fönnen,

gef)ören aud) bie abfteljenben Dljren. 2Bir empfeljlen für foldje ^äHe bie

arte ^rau al§ ßauSäuUn. 27

3-13 254.

©c^ftü^e mit BcwcgH^cn StüijüomdjtmtGcn.
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Dl^renfappe üoii ^arü^^§, bie man monatelang roä^renb ber S^lacf)! an=

legen mu^, um bie (Stellung ber Df)rmufct)eln 5U oeränbern. 2Bie ^ig. 258

geigt er^i^t fie ntd)t, übt aber einen glei^mä^igen ®rutf auf beibe D^ren

au§, fo ba^ bie[e fid) fcf)Iie^tic^ bem 5?üpfe anlegen.

%iix Dornübergebeugte Haltung unb abftef)enbe (Sd)ulterblätter fönnen

mir äur 3Serbefferung ber .^altung ben ©er abhalte r nad) ^ooier ([ielje

f^ig. 259) empfef)Ien, neben entjpre^enber Sf^ücfenmaffage unb ©gmnaftif,

um bie Ur[ad)e ber jd)lect)ten Haltung §u befämpfen.

Die einfiihrutiö unterer heranreifenden Kinder in Texuelle

Hn^eUdenbeiten*

„3ft ba§ über'^aupt ni)tig?" rcirb mandjer Sefer beim 2tnbticf biefer Über=

fc^rift benfen. Um 9}li^Der[länbniffen oor§ubeugen, foll foglei^ betont rcerben,

^a^ es fid) nid)t um ®infüt)rung non ^inbern in fejuelle ©ebiete I)anbett,

bie nod) unbefangen in il)rer t"inblid)en Sföelt leben, fonbern um bie Stufflärung

l^eranroac^fenber, ben!enber, junger 9Jlenfd)en, bie auf bie red)te Salin ge=

leitet unb cor 3Serirrungen, bie in unferer Qzxt leiber fc^on fel)r früljseitig

beginnen, beroaljrt raerben follen. 2luf bie ^-rage, in raelc^em 2llter bie 33e=>

lel)rung 5u beginnen l)abe, antroorten mir, tia'^ biefe§ nad) ber ^nbioibnalität

ber Slinber fe^r üerfd)ieben ift. ^m allgemeinen gelte ber Sflat, erft bann

gielbeiüu^t anjufangen, roenn ba§ Einb felbft mit beftimmten ?^ragen fommt unb

roenn mir bemerl'en, 'ba^ e§ gu fuc^en beginnt; SRon greife alfo niemals cor,

no(^ oiel weniger fto^e man ben linblidjen ©eift gleid)fam barauf. :Sft ber (Seift

be§ (Slternl)aufe§ ein reiner, befi^t bie SJlutter ba§ 93ertrauen iljrer S^inber, fo

merben fie an allem ©emeinen unberül)rt t)orüberget)en, unb e§ mirb fid) bei-

l)t)gienif^er unb oernünftiger ©r^ie^ung niemals biefe fejuelle ?^riil)reife, mit

IJleugierbe unb ©enäf^igleit gepaart, entroideln, bie man bei feelifc^ üernac^=

läffigten, neroöfen ^inbern ber ©ro^ftäbte fo t)äufig finbet. Unbefangenljeit

be§ S^inbe» ift feelifd)e ©efunbl)eit! ^enfenbe, reine ^inber aber, bie gute

<Sd)ulbilbung genießen, ftellen oft fd)on mit 10 :Sal)ren fragen, bie eine

ängftlic^e unb mit 9^aturroiffenfd)aften nid)t »ertraute SJiutter in arge 3Ser=

legenl)eit ftürjen. Sediere Ijot bann bie bekannten 5[Rärc^enlügen gezeitigt,

t)te bei gefd)eiten Hinbern fet)r balb ein fd)äblid)e§ SJii^trauen erregen unb

Ttur gefäl)rlid)e S^leugierbe roerfen. :3ebe§ Hinb, ba§ beult mxh fragt, mu§

feinen S^enntniffen entfpredjenb eine burct)au§ befriebigenbe unb raal)rt)eit§='

gemäße 2lntroort er^lten. 9Iel)men mir ein Seifpiel au§ bem täglii^en 2^h^n

§ur befferen SSerftänbigung : ein lljöl^rigeS 9)läbd)en fielet eine 5lu^, bereu

Umfang gang auffallenb ift; baju l)i3rt fie bie S3äuerin, meiere täglid) SRilc^

m§ ^au§ bringt, com „S^alben" reben; bie näd)fte ^rage mirb nun fein:



Ginfü^rung f)eranreifcnber ßinber in fejuelle atngelegenfjetten. 419

Söanim ift bie 5!ii{) fo bicf? SBag Ijcifit t)a§ „ilalben"? 2Bie fommt ba§

Halb t)eraua? ufro. S:nrauf gebe bie SJhitter gaiij fad)gemäBen 53ei"cf)cib,

einfad) uiib beftimmt, etraa fo siir erften grage: SBeil fie ein ^aib befommr, —
unter „halben" oerfteljt man beim Diinboicf) bie ©cbiirt eines jungen 3:iercs, —
bie DIatur I)at einen 6)eburt'5ict)(aud) gefdjaffen, alfo einen eigenen ®eg für

bie jungen 3:iere, beffen äufscre Cffnung in ber 9M()e ber ^avm= unb ^^(afen»

Öffnung liegt ufro. ©elegentüd) gef)e mau auf ha§ Seben ber ^^f(an5e^

über unb leje ben 5^inbern 5^iapite( am 'öi'tdjern Dor, iue(d)e fid) bie -idifgabe

ftellen, bie ^^ugenb burd) lüiffeufdjaftltdje

5(uff(ärung einjufüfjren. @§ feien ba £Iara

SDIu(^e'§ ©d)riftd)en „2Ba§ fage id) meiner

S;od)ter?" unb Dr. ^iebert'§ '^nä^: „SBie

fag id)'§ meinem ^inbe?" roarm empfoI)(en.

(Srnfte SD^ütter finben aüe:o barin, na§ fie

fud)en. ^ommt bann fpäter bie ^rage:

2(ber wie fommt benn ba§ ^alb in bie 5lul}

I)inein? Söann fängt e§ benn ju iüad)fen

an? bann laute bie Stntmort nid)t, roie e§

geroöljnlid) üblid) ift: „^a§ oerftef)ft bu

nid)t!", fonbern man erfläre ha§ 3SorI)anben=

fein ber ©iseUe, bie jebe§ (Säugetier befilje,

bie unter beftimmten Umftänben p ioad)fen

beginne. 33on Sefrud)tung unb Begattung

barf man nur bann fpred)en, raenn ba§ Hinb

bie nötige SSorbereitung befiljt unb mit ben Sßorgängen in ber '»pflanzen»

raelt genügenb oertraut ift, ferner nur bann, bi§ e§ burd) eigene^ '2)enfen

unb Iogifd)en <£d)Iu^ cor ber legten Urfad)e fud)enb unb fragenb ftel)t. ®ann

ergibt fid) atleS gleid)fam uon felbft; ba§ tangfam in bie 'Ba<i^^ l)inein=

raai^fenbe 5^inb erftaunt unb entfetjt fid) niemal;?, fonbern ift uon (5()rfurd)t

erfüllt üor ben großartigen 3]orgängen in ber S^tatur. 93cit reinem ©inu

betrad)tet e§ bann aud) bie 33ürgänge im menfd)ticf)en Seben, unb ganj oon

fetbft, o^ne baß man baran gerüijrt, fommt c§ allein jum letjten Sd)luß.

®en raarte man ruljig ab!

SGöit ^aben nur bie ridjtige 93orbereitung ju geben unb für

n)iifenfd)aftlid)e ©ruublagen ju forgen.

^ig. 255. ©c^ftü^c in SBcuü^uitg.
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DU nervoTitat unterer Kinder.

SBenn bie 9]erDenf(i)raäd)e ber @rn)ad)fenen gunimmt, raenn bie Seben§=»

roeife ber SJlütter immer fc^[eci)ter roirb, ift e§ rcafirlid) fein SBunber, loenn

auc^ bie Säuglinge unb fleinen 5^iuber [(i)on üerjd)iebene 2(näei(i)en ber S^eroen»

reiäbarfeit unb 9lerDenfd)n)äd)e an fid) tragen. ©el)r un!(ar finb fid) bie ©Item

aber meift barüber, roie fic^ biefe oer»

früljten ^wftänbe am ^inbe äußern.

•Sie bel)anbeln biefe bann gen)öf)nli(^

falfd^, erblichen in biejer ober jener

(5igenl]eit be§ £inbe§, bie itjnen mi^»

f ä(It, eine fogenannte „Ungegogen^eit"

unb ftvafen fogar, rco fie ganj anberä

Dorgef)en fotiten. ^a^ fold^el 93er=>

fa(]ren oorijanbene ©d)roä^en beg

@ei[te§ unb ber ©eele e^er oerftärft

a{§ oerminbert, ift leicht erüärlid^,

menn man bebenft, ba§ ©trafen nur

neue fee(ifd)e Erregung oeranlaffen,

ja ^Verbitterung unb S9o§!^eit erregen.

33eim ©äugling fc^on beobachten

mir bie erften Stngeidjen oon S'ZerDofi»

tat. ^r sucft bei jebem ftarfen ©e»

räufd) gufammen; er §eigt übergroße

ßmpfinbtic^feit gegen atle§, wa§ feine

9J]utter geniest, obroof)t man i^n mc!)t

oerbauung§fran! nennen fann; er

fcl)(äft unrut)ig, er fdjreit in erregtem

^uftanbe übermäßig ^eftig, geigt auc^

raoljl fci)on Dleigung gu unbänbiger

ßuftigfeit, raenn man mit i^m fpielt

ufro. 33eibem ^eranmadjfenben ^inbe

roerben biefe @rfMeinungen nod) üiel beutlict)er. ®a finb befonberS gu beobact)ten

:

bie 2lngftIid)Eeit Heiner 3[Räbd)en oor '3)uiifelf)eit unb Slüeinfein, bie al§ franf-

l^aft auffällt; 2(bfd)eu unb SSiberroille tjor '2)ingen, meiere bie ©mpfinbung

ruhiger 30f^enfcl)en gar nicl)t erregen, fo cor geroiffen Spieren, cor Speifen ufro.,

roobei I)eftige Erregungen, roie SBeinen, 3ittßi^i^' ©d)reien au§gelöft roerben;

5lu§gelaffenl)eit, bieoftau§gefprod)enen©eifte§fran!^eitent)orange^t unb be»

fonberl bann aud) bei ^inbern Derbäd)tig ift, raenn gar feine ®rmübung barnad^

eintritt;2lpatI)ieunbUnempfinbtid)fcitfür äu^ere@inbrücfe,biebeigeiftig

f^ig. 256. „X=S5ctnc''

bei einem cierjäfjrigen STIäbdien.
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normalen ^inbern nur im 3iM"iari^ß ci"C^ allgemeinen Grfranfung beob»

achtet roerben; auf brau)" enbe§ 2ßefen, ba§ fd)on ^inber §u Ijeftigen

.^anblungen I)inrei^t, fie gu ©d)am unb S^eue über ficf) felbft fül)rt unb

^u heftigen ©rregungsjuftänben 23eranla[fung roirb; ^ölöbigfeit unb

Iangfame§ ^enfoermögen, übermäßige 33efangent)eit, bie meift

mit ju geringem (Selbftücrtvaueu einl)ergetjt (ein ebenfo franfljafter 3"=*

ftanb, rcie t)a§ übermäfsige Selbftgefüi)!); öummligfeit foroo^I

bei geiftiger (Bd)ii)äd)e rate bei einfeitiger geiftiger 53egabung ober bei

2BilIensfd)raäd)e; betrügerii"d)e5 2öefen, bei einzelnen 5linbern im

<SpicIe Oft ftarf ju beobadjten unb mit _
öUern (Smft gu be(}anbe(n; bcm oerraaubt

ift bie 33egel)rlid)feit, eine (2ud)t, bie

oft im übrigen gang gute 5?iuber jum

Sügen, §um 9leib unb guni Setrügen t)er=

leitet; ^icffelligfeit in pn)d)iid)em 'Sinne,

wobei rceber Sob nod) 2:abel rairfeu ober

fic^tbare ©efü^te raerfen; ©igenfinn,
^erau§geroa(i)fen au§ bauernber 9\ed)tbaberei

unb ber franf{)afteu 9]eigung be§ 5linbe§,

immer gu glauben, baß il)m unred)t ge=

fc^cl^e; ®mpfinbfi(^feit, bie bei jebem

2tnlaß 5u @efränftf)eit, SSerftimmtbcit, @e=

reijt^eit füf)rt unb ju einer bie ganje

^^omilie plagenben @igenirf)aft raerben fann;

©ifcrfuc^t unb (Sitelfeit, bei fteinen

SJläbdjen oft befonberl auffäüig unb fteti

mit neroöfer (5rregtl)eit ober ©d)raäd)(id)'

feit oerbunben; exaltiertes Sßefen, ha§

fic^ in Übertreibungen, p{)antaftiid)en Über=

fc^ä^ungen, unnötigem ©efül^I^aufroanb bei

f(einen 3lntäffen äufsert; j5latteri)aftigs

feit, ^afeligfeit, ^ragefudjt fönnen bie ?3-olge feeli|d)er llnnilie raie

geiftiger ©c^roärfie fein unb roerben bei oieten unrul)igeu unb blutarmen

i^inbern beobad)tet; g^rül) reife ift fet)r ernft ju nclimcn, racnn vox'

§eitige ©ntroicfhmg ber @efcf)(ed)täorgane (raie faft immer) fie bebingt, bie

meift ju rcibematürlicf)er Sefriebigung fü()rt unb in racitcrcr «^-olge ju

großer 9'lerDenid)raäd)e. Gs gibt geiftig aufgeraecfte t)ieriä()rige fleine '*})läh'

d)en, bie fdjou ganj au'ogefproci)ene 3cict)en gefc^lcd}tlirf)cr Grregung an

fic^ tragen; fie roirb bie nrfad)c einer gansen Ä^ienge anbercr (^•e()(ev,

roie ©itetfeit, S3efangen()cit, (5mpfinblid)feit, (Syaltation, ^'Ji'"/ 5ringftlid)=

feit ufro., bie oerfdjroinben, raenn el gelingt, bie @efd)led)t5ncrüen 3u bc»

ruhigen, (©ie^e „Onanie".)

^ig. 257. ©cft^iente „X-»cinc",
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g-ig. 258. Ct)rcnfavpc.

5Rac^ §aroel)§.

2tber oud) t'örperlid)e ©egeuerattonSseidjen c3tbt e§, iüeid)e auf geiftige

5Ibnormität i"d)Ue^en lafjen, raeun [ie in beflimmten 9}erbiubuugen auftreten.

"Sag fmb anatomifc^e SSerbilbungen, bte meift angeboren finb. 2Ser=

bilbungen foldjer 3Irt finb ba, rcenn g. 33. jraifrfjen bem gd)äbel unb

bem ©efid)t ober groifdjen einjelnen S:ei(en berfelben nid)t bie normale

Proportion ftattfinbet, raeuu bie 3tirne auffallenb

5nrücfroeicl)t, ber ^interfopf abgeplattet ift, bie 3äl)ne

unregelmäßig ober boppelt fte^en, bie Dfjren miß=

geftaltet ober ungleich ftnb unb anbere§ me^r. 2)od)

muffen rair Ijier ausbrürflirf) {jinsufet^en, ba^ eine

einjelne 9}lißbilbung an fid) nod) nid)t bie Sered)=

tigung gibt, auf pfi}cf)üpatf)tf(^e 3wfiänbe ju fd)(ie^en.

@§ ntiiffcn geiftige unb förper(id)e 3^^^^" t)er=

einigt auftreten.

23ir fel}en au» biefer (Hammtung Don ^^e^Iern,

bie nod) lange nid)t üoUftänbig ift, wie fef)r bie

feelifdjen unb geiftigen (Sigentümli(f)fciten im ^örper=

Iici)en rourjeln unb baß neben ber geiftigen Srsieljung aud) bie förperlii^e

mit 9^ücffici)t auf bie t)ort)anbeuen geiftigen ^-eljler gel)anbt)abt werben muß.

"Sie roenigften a^nen, roa§ atle§ üon unferen ^leroen ab[)ängig ift unb

lüie fef)r Grnälirung, Suft, ^(eibung, 33efd)äftigung, (Bd)(af fie beeinfluffen.

®af)er ift aud) bie 3eit be» (2d)ulbefu^ei§ fo raid)tig für bie finblid)e

©ntiüidfhing. 9]icf)t nur bie Sf^eroofität begünftigt fie, fonbern 5^ur5ftd)tig=

feit, ^erfrümmungen ber SBirbelfäuIe, 5ßerbau=

ungÄftörungen, fomie @elegeut)eit p ^nfeftions^

frantljeiten fdjafft fie. DJZan nennt biefe ^ranf=

f)eiten baljer aud) „(2d)u(franfl)eiten".

S^aß es aber feine»n)eg§ leitet ift, bei

unoernünftigen 5^inbern, bie roeber ©elbftbeob^

ad)tung nod) roeniger Selbfterjiebung üben, ^^i)--

(er, roie bie I)ier angcfü()rten, ju befeitigen, foü

g(eid) im Dorn[)erein jugeftanben roerben: bennod)

!^at man fd)ün niet erreid)t, raenn man al§

5[Rutter ober 33ater fet)enb geroorben ift, loenn man bie Gntftebung ber

^e{)Ier an unferen Sieblingen begriffen ^at unb nur nod) bie S^^age erraägt:

roa§ ^ah^ id) p tun, um §u beffern? 3ru6füf)rlid) über geiftige unb fee=

(ifd)e ®r5iet)ung gu fpred)en, getjort nid)t in ben 9^a[]mcn unfere§ ^u^e§;

mir muffen ba^er in bejug barauf auf anbere 2Berfe Dermeifen; unfere

'Jlufgabe beftcljt nur barin, burd) biefe raenigen Qdkn ben 3inti"^ii^6n^ang

be§ ^örperlid)en unb ©eiftigen bar^utun unb in^befonbere bie f)ol)e S3e=

beutung ber dr^ieljung in ben erften fiebensja^ren, h\§ jum fiebenten

Seben§iaf)re etma, bie fd)on Diouffeau fcinerseit fo fef)r J)erDor{)ob, unb

iyig. 259. @crabcf|oItcr.

iJlatf) SBoDter.
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bie eine großenteils fürper(id)e i[t, 5U betonen, '^urd) natiirlid)e (Spiele im

^yreien mit (Sanb unb Steinen, Ijalbnacft an[ bhimigen ^Äiefen, in ber

(Sonne unb unter bem (3d)atten fdjöner 58äume oerfdjeu^en mir SRattigfeit,

@lei(i)gültig!eit, ©erei3t!)eit, Gitelfeit, (Smpfinblid)feit nfro. ®ie 5linber fmb

lüä^renb unb nad) foId)em Spiele mie umgcmanbelt! .Reiter unb glürflid),

gefügig unb unbefangen oergeffen fie oft geroo^nte Unarten unb tnn gerne,

mag mir ernft unb liebeuoll oon il)ncn üerlangen. 9Jkn Dcrfudjc es nur

bamit. (£§ ift bie 93lac^t ber 9Zatur gegenüber fünftlid) anerzogenen Übeln,

bie ^(eiberjroang, mangeltjafte 33eit)egung, Sangeiucile bei S^aufenben oon

^inbem, bie in Käufern eingcfc^loffen fmb, gefd)affen I)abcn. ®ann ift

e§ bie '>PfIici)t jur SIrbeit, bie mir frütje u\§ finblid)e 33en)uf5tfein

pflauäen muffen unb bie merfraürbig oerebetnb auf neroöfe ilinber einroirft.

kleine ^anbreidjungen (Drbnen ber (2pielfad)en, 9JlitI)iIfe beim Stnfleiben

ufro.), bie fonfequent tägtid) vom 5tinbe geforbert roerbcn, mecfen ba§ ^fli(i)t=

gefül)! unb erjiefjen jur «Setbftjudjt. Unb a[§ britteä geben mir noc^ ben

(ginfluß auf ba§ @emüt be§ ^inbe§ an: bie @r3ief)ung beg ip erzeug!

SJiit Siebe erjiefie man feine 5?inbcr 5ur Siebe; man ma^:}^ über \\)X^

^erjenSreinljeit, bie man abermatg im täglidjen 3>crfel)r mit ber 9latur am

fi^erften erhält, Iel)rt fie Heine 2:iere §u pflegen unb gu lieben, für anbere

^erfonen fleine Opfer ju bringen, unb beroal)re ttjre Seelen cor jenen

Unfrautpflanjen, bie ha§ ^inbergemüt oft fo früfie fd)on umftridfen (fielje

Q3erIogenI)eit, (Siferfud)t, betrügerifd)e§ SBefeii, ^egel)rlicl)feitj unb bie bei

franftjaften unb fa(fd) erlogenen 5linbern fo I)äufig beobad)tet raerben. S3e=

fte^t nebenbei bie (Srnät)rung au§ Srot, 9J^i(c^, Dbft, genief5en bie 5linber

Jag unb yiai)t nur reine Suft, roerben fie an Suftbäbcr im freien

geroöl)nt, bann bleiben aud) uon 9]atur fc^mäd)Ud)e Äinber Iieblid)e

3ßefen, bie fpäter raeber in ber Sd)ule nod) im Seben Ijerbe ©rfaljrungen

SU erraarten I)aben. ©er 2^ierfd)ul3 in jeber ?^-orm gepflegt, bem 9Ser=

ftänbni§ ber ^inber angepaßt, mirb un§ bei einer fold)cn Gr5icf)ung mefent=

U(^ unterftü^en.

3um ©d)Iuffe nod) einige 2Borte an bie SSäter unb 9Jlütter. „'i'J^an

muß Dorfid)tig fein bei ber 2öat)l feiner ©Itern" f)eißt z§, unb mit uollcm

9?ec^t. 3ßbe§ neugeborene ^inb I)ätte ba§ ^iedit, feine ©rjeuger 5U fragen:

„2ßißt x\)x and), baf? iljr bie Sd)öpfer meinet (ciblic!)eu unb fcclifi^cn

@Iücfe§ feib? ^abt il)r end) gefragt, marum id) fo miberftanböunfäljig,

fo „neroög" sur 2öelt getommen bin?" 9}ein, fie l)aben fid) meift nid)t

gefragt, unb roenn e§ einmal gefd)el)en ift, bann l)at ^§ gcmöljnlid) nid)t'5

met)r genügt, benn bann mar ba§ 5Iinb — ücrpfufd)t. 2lMr aber miffen

e§! 2Bir fagen eud) 35ntcrn unb 9JJüttcrn: Gucr Siinb ift neruöy gemorbcn,

rocil il)r oon ^iiQcnb an ^^It'oljül, oft nur ju reid)lid), genoffen I)abt,

meit il)r ein unreine^: Sebcn gefüt)rt unb buvd) gefd)Iod)tlid)e Übcranflrcng'

ungen euc^ gefd)iuäc^t l}abt, meil iljr öcjuubljeitspflege uicl)t ucrfianbcn
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^abt imb baljer bie ©ünben eurer SSäter ungefdjroäd)! in eu(^ nac^ioirfen

liefet, unb fdjlie^li^, raeil itir eud) feeltfd) gu rcenig erjogen f)abt. SBäret

if)r förperli^ unb feelifc^ beffer geraefen, fo roären eure £inber auc^

anber§ geroorben. ®a§ ift eine bittere @rfenntni§, aber fie ift fjeilfam.

9Jiö(^te fte alle benfenben SJ^ütter baf)in fül)ren, unjer ^uc^ im rechten

©eifte gu lefen unb feine Sef)ren gu befolgen!

I
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ßeilkunde.

-Jas erbarmen tfl bte ÜJIuttet

ber §etlfunbc.

SSom Guten ha? a^e^^

Hbführ^n. darunter oerfteljt man oermef)rte Entleerungen be§

^anne§. 2öenn biefe plö^Iid) auftreten unb flüffig fmb, fprid)t man oon

„^ur^fall". Sr tritt forao^l nad) (3emüt§crfd)ütterungen, roie al§ ein=>

leitenbeä ©gmptom bei Derfd)iebenen f)i^igen 5lranf^eiten auf, au(^ nad) bem
®enu^ geroiffer (Bpeifen uub ©etrönfe unb bilbet bei einjetnen 5lranf^eiten

eine ant)altenbe (£ri'd)cinung. SBeit beim „2Ibfüf)ren" ber 2;ünnbarminJ)aIt

entroeber unoerbaut, alfo unauSgenü^t abgef)t, ober bie 'J^armbrüfen infolge

eine§ fran!I)aften S^ieiäsuftanbel gu oiel ^lüfftgfeit abfonbem, oertiert ber

Organismus gu oiel 25affer, unb ber ^urd)fatl mirft bei Ijäufiger S5>ieber»

lf)oIung fe^r frf)roäd)enb. 2:ritt er jebod) Dorübergef)enb auf, nii^t länger al»

ein big groei 2:age anl)a(tenb, beftef)t fonft feine au§gefprod)eue 3f^eigung basu

unb ift er nid)t oon anberen bebenf[id)en (Symptomen begleitet, fo ift er meift

auf ®iätfef)Ier 5urüct5ufüt)ren, ober a{§ ein 2lft ber Selbftljitfe be§ Körper»

äu betrachten, ba fid) im "^^armrolire (Stoffe anfammelten, bie er mit .^eftigfcit

auSgufto^en beftrebt ift. 2)ann ftöre man t)zn t)ei(famen S'teinigungyDorgang
ni^t; benn al§ ein fold)er ift er nur aufjufaffen, unterfud)e aber bie Urfad)cn,

bie i^n ^eroorriefen unb trad)te biefe ju oermeiben.

(Unter „"Sarmfatarrt)" fie^e über ant)altenben '3)urd3fa[I unb feine

53e^anblung.)

®ag Unbet)agen, ba§ fid^ bei ®urd)fa[I einftellt, ober ber Ijeftige 2cib»

fc^merj werben balb befeitigt burc^ ben @enu§ oon ©d)leimfuppen unb

burc^ roarme fieibauffd)(äge (am beften bient ba^u bie „'l^aud^flafdje",

5ig. 260, mit Iieif^em 'löaffer gefüllt unb mit feud)tem Xud^ umioicfclt).

HbfÜhrmittcU 2IUe ^^pflanjen ober SD^ineralftoffe, rocld)e rcijenb

auf bie ^armfi^Ieim^aut roirfen, fo ba| it)re 2Iu5fd)eibungen fid) Dcrmel)ren^

fmb 3lbfü^rmitteL 9Jtan 5ä()[t baju fel)r ftarf roirfenbe Saljc, luie „ölauber-«

fatä", bal ^arlSbaber (Salj (eine 9Jlifd)ung oerfdjiebener 93iincralicn) unb

Diele Duellen, roeld)e ä^nlic^e SJiifc^ungen enthalten; bann allerlei Kräuter
®te ^au aW ^au§är}ttn. 27 a
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ober @5tra!te oon ^flanjenftoffen. (Sie finb leiber cielfad) im ©eBraud)/

roeil nur ein geringer Seil ber t)eutigen 9J^enfd)Ijeit fid) einer normalen

33erbaunng erfreut unb rceit e§ nod) nicf)t aügemein be!annt ift, mie oer=

IjdltniSmä^ig einfad) eine geroü^nli^e SSerftopfung bur^ rid)tige ®iät be!)oben

rcerben fann.

3eber Sf^eijung folgt aber eine (Srmübung unb l)äufiger (Srmübung eine

bauernbe ©d)roäd)ung; bie golge be§ l)äufigen ®innel)men§ ber genannten

3lbfül)rmittel ift eine ®rfd)laffung be§ ®arme§, bie oft fo bebeutenb wirb,

ba^ äumeilen faum gro^e ®ofen ber ftärfften SJ^ittel roirfen unb fc^raere

21llgemeinerfd)einungen neben!)ergel)en. (£§ mu^ bal)er cor häufigem ©ebrau^

ber 2lbfül)rmittel bringenb geiuarnt werben unb befonberS cor eigener 3Ser»

orbnung ol)ne genügenbe

^enntni§ be§ roaljren eigenen

3nftanbe§ ober ber ^e=

fd)affenl)eit be§ aTiittel^.

93iel (5d)limme§ ift baburd)

fd)on angerid)tet lüorben.

2ll§ unfd)äblid)e treibenbe

SJiittel bienen un§ aud)

9]al)rung§ftoffe, in rid)tiger

SluSmaljl unb gu geiuiffen

Reiten genoffen, 5. S8.

morgen? bei nüdjternem SJIagen, bei gleidjjeitiger SSermeibung berjcnigen

©peifen, bereu oerftopfenbe Sirlung befannt ift. ((Siel)e näljere? unter

„23erftopfung".)

SJ^orgeuy nüd)tern ein (5jla§ 2Baffer, frifd) com S3runnen, fd)luctiüeife

getrunfen, ift ein pröd^tigel 9J]ittel, bie träge ®armtätigfeit anjufpornen.

®abei reinigt e§ Sf^adjen unb 9Jlunb oon (Sd)leimmaffen, regt bie 9Jlagen=

f(^leiml)aut an, neuen 9Jiagenfaft 5U erjeugen, unb roirft belebenb auf ba§

^leroenfgftem. SCöiU man feine Sßirfung oerftärfen, fo fd)lucfe man oorljer

einen (S^löffel reinen 33ienenl)onig. Sßaffer unb §ouig im 33unbe roirt'en

au§geäeid)net.

%a§ 3^rüt)ftücf barf erft eine ©tunbe barnad) eingenommen raerben,

bamit bie Sßirfung nid)t geftört wirb. 2öer fef)r empfinblid)e SRagenneroen

Ijat, ober einen §u übermäßiger ©äurebilbung geneigten SJlagen, ber mufi

fid) foraoljl oor faltem Söaffer al§ anä] cor reinem ^onig in nüdjternem

3nftanbe l)ütcn. ^cibe mürben il)m me^r fd)aben al§ nü^en.

(Sel)r mirffam finb ferner morgen? nüd)tern frifd)eg Dbft, faure

Wilä), Tlolkn, Slefir ufro. 2;reibenbe Dbftforten finb Trauben, 9lpfel,

Pflaumen, feigen, 6auerl'irfd)en ufro. ^e nac^ bem ^itf^öi^^^ be? 93tagen§

unb ®arme§ muffen fie au§geroät)lt roerbcn. ^n6) ^sfirfidje unb Slpril'ofen

finb für oiele ^erfonen abfüljrenb.

g-ig. 260. SBßiK^ftaft^c.
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SBer aunerbem nod) reid)lic^ Satate iinb grüne G)emü)"e geiiicjst, roirb

rairfü^e „Sl^fütji-'ntitteC' feiten nötig Ijaben.

(Sollte aber bei 33ergi[tungen ober ©armfolif imb tagelanger (Stit^[=

rerftopfung eine ra[d)e Gntleernng bc§ angefütiten ®arme§ nötig evid)cinen,

5llt)[tiere bajn nicf)t au5reid)en, rocil fie nur ben S)icEbarnt entleeren, fo gebe

man Sf^äinu^öl ober einen 2:ee üon ®d)tef)bornb(üte unb ?vau[baum =

rinbe. Setjtcrcr i[t [el)r niitbe unb wirft nicl)t gteic!); ber 5lncippfd)e

„5föüf)n)uber" i[t bebeutenb ftärfer, aber aud) angreifcnber unb ift für

fct)raad)e ^;]3erfonen nid)t geeignet. ®a S^ijinuS bei oiclcn 9Jien[d)cn I^eftige

^red)neigung erregt unb baf)er Iläufig gar nid)tä in ben ^arm gelangt,

lueil e» oorf)er roieber auggebrocfjen luirb, fo gibt man cB lieber in ^apfeln

ober fud)t mit anberem aus^ufommen. llnfdjäblid^c, nid)t Ijeftig roirfenbe

3Ibfüf)rmitteI finb aujäcrbem: i^oljtenfaure SJkgnefia, Seijbli^puloer, ©i^rupe

oon 93]anna unb 9\(jabarber u. a. ®§ mufs aber in entfd)iebener 9Beife

geroarnt merbcn cor falinifdjen 5DlitteIn (ftarfen „53itterroä[fern" unb

©atjen), roie bie fd)on genannten, ferner oor Slloe, ^rotonöl unb anberen

rcisenben '^sflanjeuftoffen, enblic^ am meiften oor giftigen SJIctaüen, raie

5^alomeI, ba§ leibcr ilinbern fo oft gegeben wirb. Sie entfjalten unter

anberem Quecffilber unb (Sljlor.

(©ie (3tut)(mangel unb ^armträgljcit nod) gu beljonbeln finb, fie'fje unter

„33erftopfung".)

Hb^eTchlagenheit* 9)lübigfcit, fdjiucre ©lieber, eine gleidjjeitige

freublofe (Stimmung, StrbeitSunfäljigfeit finb ein ^^M'^'^i^'^/ vok er als 53eglcit=

fi)mptom oer|d)iebener Slranf'^eiten oor unb nad) if)rem 2lu§brud) fel)r tjänftg

üort'ommt. ®a bie ^rauenroelt fo rcid) an mannigfad)en d)ronifd)en Seiben

ift, fo Ijört man and) junge unb alte ^-rauen am meiften über 3tbgefd)(agcnl)eit

flagen. 33ei 5ßlcid)iud)t unb 33lutarniut, bei Sleroenfdjiuädje unb ^-rauens

fran!l)eiten bauert fie oft mod-jentang an. Sßenn man fid) über iljre llrfai^e

unt'lar ift, fud)e man erft är^tlid^en ?iat auf, unb bann befämpfe man fie.

S^ireftei S5orgel)en gegen bie „3Ibgcfd)(agen()cit", bie nur ein ^ranfl)eit§-

fqmptom ift, unb fortroä^renbc;§ innere» 2lnfämpfen gegen fte ^at roeber 3if ccf

nod) (Sinn.

.^anbett e§ fid) blo^ um erf(ärlid)e 9}?übigfeit, um eine 5U langfame

^ieber^erftetlung ocrloren gegangener 5lräfte, bann finb alle Slnmcnbnngen

angezeigt, rocli^e ben Crganic^muy roieber m§ ©(eid)geroicl)t ju bringen

geeignet finb: bei natürlid)er ßrmübung reid)lid}cr <Sd)iaf bei offenen 'j^enftern;

fel)r naljrljafte, aber leid}trerbaulid)e 9]al)rung bei oorljanbenem ^^innger^

gefül)(, ein öalbbab oon 35° C. (fiel)C unter „|)albbab") mit 9lbfül)lung

fai§ 25° ober anö) mit Siücfengu^ 20°, ruljige 2'ätigfeit in frifdjer, freier

Öuft. '?ftiö)t§ fräftigt fo fel)r at§ ftunbenlanger 2tufentl)alt im ©rünen.

^ilft bie§ nid)t in brei biy oicr Jagen, bann ftedcn nod) aubeve lUfadjen

t)inter ber 3lbgefc^lagcnljeit.
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Hbhartung, Söie oft f)ört man über „2IbI)ärtung" fpredjen, unb

roo§ ftetten fi^ bie 9Jlenfd)en barunter cor! @igent(id) möchte jeber gerne

„obgeljärtet" fein, rcenn man nur mü^te, wie man bie§ anzufangen ^at!

SJiit naftem ^-n^z auf falten Soben treten — I)U, roie gefä{)rlic^, ba ^olt

man ficf) minbeftenä SJ^anbelentjünbung! 2Iuf bem falten ©tein fi^en — roaS

fällt O^nen ein! ©oU man 3fif)eumati§mu§ ern)ifd)en? ^n 2Binb unb Siegen

am 2;ore ftef)en — \a, ba gibt e§ fidjer eine Sungenentsünbung. Unb erft

gar, raenn im ^ei^en ©aale gegenüberliegenbe fyenfter geöffnet werben, ba

I)oIt man fid) ben S;ob! Df)ne SJiäntel unb Südjer fommt man aü6) im

©ommer nid)t §ured)t; ba§ „SBetter", ber „Quq" ufro. fpielen eine fo

gro^e S^iolle im Seben ber üerroeid)üd)ten ^rau, — fie mei^ gar nid)t, roie

fel)r fie ©flaoin i{)rer fd)ted)ten ©eroof)nI)eiten ift. 2;atfäd)li^ finb fleiue

®rfältung§franf^eiten fjäufig; nid)t aber bie Biißl^iift ber Dlegen ufro. bringen

fie, fonbern bie franfljafte ^aut, bie ftet§ ju SlutüberfüUe geneigten ©d)teim=

tjäute, ber ungenügenbe (3toffroed)feI. „3(bf)ärtung" mürbe alfo barin befte^en,

t)a% man guerft bie natürlichen ^^unftionen be§ Organismus regelt, ba^

man alle§, roaS biefe ftört, energifd) befeitigt (cor allem fd)äblid)e unb über=

pffige Kleiber), bann, ba§ man burd) Suftbäber, ^arfu^ge^en unb Siegen

auf freier (Srbe ben Körper p natürlict)er SBiöerftanbSfraft unb Unempfinb=

lid)feit bringt, ^at man bieS erreid)t, bann li'öxt bie (Srfältung§furcl)t auf,

unb bie (£rfranfung§fäl}igfeit cerminbert fiel) fo feljr, ba^ man fic^ felbft

faum raieber erfennt. 9Jian ^ält je^t roirflii^ etroaS an§, (Scl)nupfen unb

Ruften fcl)einen nid)t meljr miebersufommen, 2lngftlid)feit oor „9kcl)tluft"

u. bgl. gibt eS nid)t mef)r, feitbem man bei offenen ^^enftern unb in

„Suft^tten" fd)läft, — roaljrljaftig, man ift „abgel)ärtet"

!

SCBerben Hinber gleicl) oom erften SebenSjal)re an in biefem (Sinne

gef)alten, bann wirb iljuen ein gansei ^eer oon Übeln erfpart. ((5ief)e

IL Seil „%a§ ^iub".)

%k 2lb^ärtung wirb alfo erhielt burd) wenig Kleiber, oiet Suft,

@ewöl)nung an (Strapazen unb Unbill ber SSitterung, bei fteter

genügeuber äßärmeerjeugung, utc^t aber burcl) täglidje 2fnwenbung beS falten

SßafferS bei oerfeljrter (Srnä^rung unb Sefleibung. Sollen f
cl)wäd)lict)e

3Jienfd)en fid) abf)ärten, fo füllen fie bieS nur unter är5tlid)er Seitung tun;

benn über ba§ 9Ka^ beS 3iit"ff^9^i^/ ül^^^ ^^^^ 3Infang unb bie ungefä^rlidjen

Steigerungen ift fid) ber Saie meift fef)r unflar unb mad)t bann gerne

fleiue — ©ummljeitcn.

(Sin mageres ^^räulein wollte einmal burdjauS „fräftig" werben, ©ie

^atte allerlei ©efunbljeitSregeln gelefen, na!)m nun auf einem fteinemen

iöalfou (ungeeignet!) morgenS ein Suftbab unb barauf ein falteS ©i^*

bab. SGBirfung: fie würbe ben ganzen SSormittag nid)t warm infolge beS

2BärmeoertufteS unb fo neroöS, ba^ fie fdjlie^lic^ ärätlid)en 'Slat auffud)eu

mu^te. ®aS war bie oerfeljlt angepadfte „2fbf)ärlung" mit Suft unb SGBaffer!
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Gine unerfat)rene SJiuttcr roüUte i{)re ftcineu 5^inber ab(}ärten. (Sie ließ fie

aud) 511 falter ^aljre^jeit int öcm[e barfiijj faufen, babete [ie tätjlirf) ufiö. 5öirfung:

on^altenbe^iarr^öen, bcftäiibiß falte 5iif3^ un^ .^änbe, aufiaUeube 9iei5barfeit

berS^inber. ^cr enblid) I^iujugesogeue ^Jtv.jt ccvüvbnete benburcf)racfl blutarmen

unb fc^roä(^(icf)eu i^iuberii roarme 2ud)[c£)ul)e, (Srroänmmg ber Grtremitäteu

burd) ^eroegung «üb anberc ^UTOenbungen foroie Sefrf)ränfiing ber ^öäber, roeit

bei SBärniemaugel unb 53hitormut nur im roarmen Sommer mit ber 5(bf)ärtung

begonnen unb biefe bei jd)rcäcl)(id)en ^nbiuibuen bcn 5?rä[tcn [tet5 fo angcpaf3t

werben mu^,ba^ ber Organi§mu^ einen erlittenenSßärmeoerluftaud) lüieberaiig^

äugleid)en oermag. "^l^ann marfjt man ^-ortfdjrittc, im anberen ^yalle nur Üiüdfd)ritte.

3I(§ prafti]d)e Einleitung bienen für empfinblic^e Eüifänger in ber 2{b(järtung

füfgenbe S5erorbnungen: ?J^orgen» in (Banbalen (oljue Strümpfe) fpasiercn

gef)en, am beften fteinen 33erg erfteigen, tief atmen, bann furseä ?^upab in

einer Söalbqueüe ober im f(einen 33aci), barnad) ^rütjftücf mit gefunbem STppetit;

na^mittag§ ^arfu|3(aufen auf roarmen 31>icfen unb '^^cgen, juerft eine SSiertcI^

h'xB eine gange Stunbe, groeimal roödjentlid) ^albbab üon 35 "C, mit langfamer

S[bfü()Iung h\§ 25 ober 20"; nad)t§ bei rcarmem ©etter raeit offene ^^nfter,

bei fuJ)Iem nur ben oberen {"(einen «^(ügel öffnen. S3em Suftbäber gur 3>er^

fügung fteljen, ber jögere nid)t, fieju benü^en; fie I)ärten am beften ab, inbem

fie bie ^aut an ^Temperatur unb Sufteinflüffe geroöf)nen. Selbftrerftänblic^

fommt ha§' Saulaufen fpäter an bie 9\ei(ie, lucnn ber ^ujs fo loeit an bcn

Grbboben geroöljnt ift, bafs feinerici Grfältungcn mc\)x gu befürd)ten fmb.

Srifotroäfdje unb lodere Dberfleibung fiub uner(äBlid).

Hbtnagerutl^. Ga gibt fenfib(e Ülaturen, bie aajä(]rlid) roiebcrI)oltc

@ercid)t»id)roanfungen burd)mad)en. (S» ()at bie» bei itjmen aber nid)t oicl

5u bebeuten. Sei j^ctten ift ein langfame» „3(bfaüen" ein günftigeS S^ic^en,

ein S3eroeiä für gefünberen (Htoffroed)fe(. ©e^t Etbmagerung jebod) bei

im übrigen gut ernäf)rten ^erfonen mit fd)(cd)tem Sefinben .^anb in .^anb,

bann roirft eine 5irant'()eit»urfad)e mit, bie man flartegen mu^.

:3ebe 2Ibmagerung beginnt mit einem 93erlnft be5 aufgefpeid)erten ^yette^,

e§ roirb im Crgani§mu§ „oerbrannt", unb roenn feine» mcfjr 5ugcfel3t roerbeii

fann, roirb tiaä im 33(ute girfutiercnbe Giroeijs t)erbraud)t, ber ^^orper fällt

ein, roirb bünn unb fd)laff, 5^nod)en unb ^^aut treten immer beutlid)er beroor.

Sie aufgenommene 3'^al)rung reid)t entroeber nic^t au§, bie 2?erlufte 5U bcden,

ober ber Crganilmu» l)at bie ^-äljigfcit oerloren, bie aufgenommene 'Jiabrung

aufzufangen, b. (). einen gcroiffen Seil berfclben fic^ einjuuevleiben unb bie

burd) ben (2toffroed)fet oerlorenen Stoffe roiebcr §u erfe^cn. 9)]eift gebt

2lppetitlofigfeit ber SIbmageruiig oorau», unb foroie fic^ ber Slppetit roiebcr

einftcUt, Ijört auc^ bie Slbmagerung auf.

33ei Dielen ^erfonen ift SJ^agerfeit iebo(^ angeboren, fie fönncn effen

unb unternel)men, roa§ fie roollen, ^ett feijt fiel) nun einmal bei il)ncn nid)t

an. 'Sias fiub bie Mageren, fd)Ianten i?eute, roeldje meift nicl)r ?rcuc>[cl(raft
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Ijaben al§ bie runbUcI)cn iiiib „aii5gepoI[terten"; fie ftnb era[tt[rf)er, energiid)er,

Iei(|tfüf3iger uub [iub uneubtid) oiet beffer IieftcIIt a(§ bie birfen.

^antm beflage fiel) fein magerer, ber im übrigen gejunb ift! Um etronS

5-ettan[al3 511 erjielen, gilt al§ erfolgreid): meljr 9iitf)e al§ lebljafte Semeguug ju

pflegen, Ijänfige 93]oI)l5eiten bei gefunben SSerbaunng§organen unb fettbi(benbe

.•i^oft. '3)a5u rect)net man: fiifjen 9?a^m, 9)]eI)Iipeifen, Süj^igfeiten, fettet ^•leifc't),

meif3en (Specf, SIä[e, 9)ki5[peifen, ^afao, Datteln, i^aftanien itfro. 9^ul)e nad)

ben9)kl)l5citen, feine ©emülc^bemcgungen, feinerfei ge]d)lecf)tlid)e 2(nforberungen,

bagegen oiel ©enu^ frif(i)er Snft täglic!)e langfame ©pa^iergönge, 2Jiittag§a

fct)Itä|d)en, 5(temgi}mna[lif. 9Jtan probiere! ^n'ir ältere grauen ift iebod) eine geroiffe

(Sd)tant1)eit nur ein großer SSorteit. (Sie erl)ä(t fie jugenblidier itnb leiftungS»

fäf)iger. (3tet§ f)a(te man fiii) beraubt, ha^ ?yettleibigfeit ein fronf^after 3wfttin^

ift, ber fel)r fd)rocr 511 befämpfen ift. SSor jenen ©ebeimmitteln, bie ,,fcf)öne

^ormen" geben, mie fie in fo üielen ^nferaten angepriefen werben, fei geraarnt.

Hbreibung, SBarm au§ bem ^ette I)erau§ IjüIIt man ben i^ranfen

in ein naffe§ Seintuc^ unb frottiert il)n fräftig; barnacf) Iä§t man if)n fid)

anfleiben unb 33eu)egung mad)en. — ®a bie plötjtidie ®inl}üllung be§ ganzen

^"orperä in ein uaffe^ 2^ud) auf ba§ Dkrüenfijftem ftarf einroirft, läjät man

bei Dteröüfen nur einjelne Rörperteite na^ frottieren, t>zn 9iüc!en ober nur bie

93eine. ®ie SBirfung ift eine t)ortreffüd)e. (Sc^mad)e 'iperfonen muffen

barnad) im S3ett trod'nen unb rulien. ((3iel)e g-ig. 261.)

HbT^^ß» Eiterbeulen, S3Iutge[d)unire, ^^^urunfel. — SO^an terfiefjt

barunter me^r ober minber gro^e (Siteranfammlungcn unter b^ |)aut, in

inneren Organen (^tbfjefa), ober oon 3::algbrüfen ber ^aut au§gef)enb (^nirunfel).

Se^tere beginnen mit einer umfd)riebenen ©nt^ünbung, ä^ert)ärtung, S^^öte

unb ©djmerj. ©ie nehmen Sßalnu^= unb Eigrof^e an unb fönnen je nad)

il)rem 6i^ bie ^eroeglid)feit fef)r beljinbern. ^ie 9Jlaffe bei ®iter6 fann

feljr bebeuteub fein unb bie ^auer einc§ foIcf)en ^nirunfel^ fid) auf SBodjen

erftrecfen. @§ gibt ^enfd)en, bie gur ©djiüärenbilbung fel)r neigen, anbcre

raieber !)aben fie nie. (Sine beftimmte Urfac^e mu§ in ber ^lutsufammenfcljung

liegen, bie aber nod) nid)t genügenb erfannt ift. Slltere g^rauen leiben 5U-

meileuin ber S^limaj: (Übergang^oseit) an ^urunfulofiä, b. i. gurunfelbilbung

am gangen ^"örper, monatelang in rafdjer 2(ufeinanberfolge unb unter fort=

n)äl}rcnbem ©üfteoerluft. Sei Slinbcrn tritt fie jumeilen auf, unter lim«

ftänben auc^ bei ®iätroed)fel ber (£rmad)fenen, 3. 33. menn ^-leifd^effer

ftrenge SSegetarianer raerben; fie erfc^eint aber and) mand)mat, ot)ne red}t

erflärt roerben äu fönnen, bann al§ 53egleiterf(^einuug ber 3iH'ferl'ranft)eit, be§

3:i)pl)u§ ober allgemeinen 93erfall^. WJan fa^t fie gerne al§ einen 3lft ber

<3elbftl)ilfe be§ Drgani§mu§ auf, ber f\ä) auf biefem Söege feiner Selbftgifte

entäuf?ert. ^uroeilen fd)etnen fie jebod) bie ^raft besfelben ju überfteigen

;

ttnn fie fönnen and) unl)eilbar werben unb treten bann in SSerbinbung mit

anbcren franftjaften ©gmptomen auf. (^al)er är.^tlidje ®iagnofe einholen 1)



Stbfsefe. 431

innere Giteraniammliiiu^cn t)cvuriact)cn cid nicf)r @c]unb(]cttö)tövuuc^cii

al§ bie A-urimfcL 3t)re ^Xrudiuirfuiu^ tarnt 90115 bebeutenb fein; auljaüeuöeö

j^ieber, Sd)meräen, 2Ibnia9eritn9 iifio. finö ^eg[citcvid)einungen ; ber Giter fenft

fic^ oft iinb brid)t au einer gan^ anbercn ©teüe burd), al^ roo er entftanbeu

ift ober bas IDIeffer mu|5 nac^()el[cn, luenn ber aügcmeine rträftCouftaub ober

bie Sdjmerjen ein eingrei[en erfjeifdicn. Scifpicle: (£iu ad)tjä(}rigcr ^unge
erfranft an <^d]a\-'

lad), bie .Onlöbrüfcn

fc^iueden, e§ bilben

fid) 2(bi"5e[fe; bal

?yicberf]ältfünf3Bü'

6:}m an unb i[t burd)

fein 9JJitteI p be[ci=

tigcn. ^ttnner^offen

bie 2IngeI)ürigen.

ha^ ber (Siter Don

felbft burd)bred)eu

roürbe; baä bidc

SRuc^feUager am

ßcilfe oer^inbert

bieiS jebod). (Subüd)

cntjd) liefen fie fid),

baba6 53efinben be§

^inbe§beängfligcnb

lüirb, in beitfc Seiten

be§.öal]e5einjdjuei=

ben äu (äffen, unb

nun quillt eine biete,

gelbe (Siterniafje

^eroor unb "iia^ %ke

ber — roeid)t von

biefem 3:age an. ^ii

einem anberen Jfllle

befonimt eine junge

5rau einen 5(bf;^ef3 in einer ^vuft. Tie Ceute finb ©egner aller Cpcrationen unb
rooüen burdjausS nid)t fd)neiben laffen. "^^ie ^-rau leibet fnvdjlbar; Jieber,

(Sctimer^en unb ed)laflofigfeit bringen fie fo l)erunter, ba§ fd)tieJ3lid) aller '©ibcr^

ftaub gebrüd)cn mirb. Gi? mirb eingefd)niüen, ber Giter entleert fid), lux^ bie

^yrau ift düu biefer Slunbe an fd)mcrä|rei, t'aun mieber fd)lafen unb erl)ült fid).

S)a§ fmb 93eifpiele, in roeldjen ba§ 9JJeffer rettenb lüirfte; Iciber laffen

fid) aber and) oiele anfiil)ren, mo e^ ocrfrül)t angemenbct mürbe ober überl)aupt

unnötig mar unb bann nur uiel ^Qit) bradjte. 91ber bavübcv an anbcrer Stelle.

^\Q. 261. 0)nu:,nl)rci&iutg.
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(3§ gibt aiid) fogenannte „falte Slbfjeffe", roelci)e fic^ fcljr Imigfam

entraict'cln, oft fef)r umfangreid) werben uub mit fd)racrem SSerfall ceta

bunben finb.

Saieu, alfo Olidjtärjte, föniicn lutber ben Si^ eine» 3Ib[5effe§ rid)tig

feftfteüeit, no^ feine 33cl)anb(ung in allen ^-ätlen immer rid)tig beurteilen, e§

mu^ aI[o oor (Selb[tbel;anbhing be§felben geraarnt rcerben.

^eI)onbIung. S3ei beginnenben ^^urunMn mad)e man fofcrt f)ei|e

5(u[[c[)Iäge unb gmar ant beften mit 53rei, ben man in Sädcijen füKt imb

über ®ampf erroärmt. (So I)eif3, al§ man fie ertragen fann, legt man fie

auf. Seinfamen, 5?(eie, (Semmelbrei in ber 9^ot ufm. , fialten bie ^i^e

rec^t longe feft, unb barum Ijunbelt e§ fid) in erfter ßinie babei. ®ie SBärme

lüirt't ermeicl)enb, oerteitenb, (öfcnb, bie .r^aut über ber eitcrnben (Stelle wirb

bünner unb rei^t enblid) ein; (Sdjmerj unb (Spannung laffen fofort nad),

foroie ber Slustritt be§ (Siter§ erfolgt, ^ann ift ber ^c^tpii'^^i fii'^ eine anbere

53ef)anblung ge!ommcn. Gin offener g-urunfel ift eine Sföunbe, unb biefe mu^
reinlid) unb forgfättig beljaubelt werben, erften^ bamit feine unreinen (Stoffe

einbringen unb gu neuer Gntjünbung 33eranlaffung geben, gmeitenS bamit

ber (Siterau§tritt unterftütjt unb baburd) eine oollftänbige 2tu»f)eilung angebal)nt

roirb. (Sin gu |d)neller 23erfd)lu^ eiternber ©unben ift oon großem Übel

unb ^at meift nur bie @ntftet)ung neuer f^^urunfel ober in bie 3:iefe gef)enber

©nt5ünbungen gur ^yolge. Gä ift alfo uon 2Btd)tig!eit, ba^ längere 3ßit

„®iter gebogen" wirb, wa§ mir üortreffli^ burd) Slnraenbung besi lauen

3Baffer§ erreid)en. Tlan läjst in bicfem Stabium alfo feinerlei 33reim äffen

in bie SK>unbe fommcn unb mcdjfelt bie raeif^en unb raeidjen Säppd)en au§

©aje aüftünblid). Stuf biefe legt man etma§ Sßatte unb befcftigt biefen

einfad)en 23erbanb unter S3ermeibung fdjuierjljaften Srudc§ mit (^^^ ober

Seinenbinben. ©lcid)mä^ige 2;emperatur, auffaugungsfäljige (Stoffe gum 23er=

fd)lu^ unb größte 9ieinlid)feit finb bie .^auptbebingungen gu einer günftigen

Teilung. '^a§ reiufte SBaffer gur Söunbbcljanblung ift abgefod)te^, ba» man
moljlbebedt abfüljlen lä^t unb bann mit ^hva 30 ° C. anmenbet.

5Karme 53äber oon 30 bil 38 °C. unb oiertelftünbiger Sauer ober rao

\i6) fülc^e nid)t ausfüljren laffen, laue Slusfpülungen mit einer fleinen (Spritje

fmb fel)r raol)ltätig. ©e^t bie .^eilung ber offenen ©efd)roüre gu langfam

üon ftatten, fo ift eine leid)te örtlidje Speisung in g^orm füljler 9^ad)fpülungen

(24°) fel)r roirffam. 3Son Slnfang an muf? bie eiligem einbe^anblung im

3(uge bel)alten unb bie raaljrfd)cinltd)fte 5!raufl)cit!§urfad)e beadjtet roerben.

9J{ilbe, teid)toerbauIid)e ^oft, ©emüfe unb Cbft im SSorbergrunb, unter Um^-

[täuben ftrenge ocgetarifdje S?oft, Diulje ober 93eroegung je nad) oorf)anbenen

Svräften unb ber 2(rt ber ^-urunfel, ©an^^ unb Seilbäber nad) är5tlid)er

SSerorbnung, ebenfo ^acEungen ober (Sd)iüi^bäber ufro. roerben eine SSer»

befferung ber (Säfte, eine ^eförberung be§ Stoffroedjfelä unb baburc^ aud)

eine fd)nel(ere SluSljeilung bei Übclä gur golge f)aben. .giei^luftbäber
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beroä^ren fid) gan^ DortrefjTid) bei ^^urimfetn unb 2{bfäeffen, iiibem fie ha§

33Iut an bie §aut leiten unb inbem bie ^ü^e SGBärme W 9^ei[ung noci) l)Qrter

knoten befd)Ieunigt ober h^n in ber Siefe angefammelten Giter na6) au^en

äie^t. (5tuf)(üerflopfung (afje mau nie entfielen, bie aüein Ur]'ad)e ber

^^urunfel werben fann. 2Sor innerlidjen SCrjueien, (Salben ober geI)eimnigDoÜen

'jpflaftern fei geroarnt. 23or [tarfcm glu^ ber @eicl)ir)üre fürd)te man fid)

nid)t; je reic^Ud)er g-tüffigfeiten auägefto^eu raerben, befto |rf)ue(Ier feilen bie

©e[d)roüre. Sie blauen, meift oertieften Starben, bie oon großen ?3-urunfe(n

prücfbleiben, beeinf(uf3t man günftig burd) 9}la[fage, Sonnenbäber unb fü^Ie

Übergießungen.

§at man fein abge!oc^te§ Söaffer gur ^panb unb fürchtet mau 23er*

unreinigung ber SBunben, bann fe^e man bem Sföaffer einige 3:rop[en SBafier»

ftoff*(5upero5i)b gu. (S§ i[t ni^tä anbereg al§ SBaffer mit oerme^rtem

©auerftoffge^alt, roirft feimtötenb, oljne jebo^ gu ä^en, unb regt bie ©eroebe

an. 2Bo Sauerftoff fel)It, tritt 23ermoberung, %oh ein; roo er rei^üc^ cor»

I)anben i[t, §etgt fic^ oerme^rteä Sebeu.

Hbtd^uppun^ mirb nad) afuten 3Iu5J(i)(ägen, 5. 93. nad^ ©djarlarf)

unb 9)cafern, bei allerlei trodeneu Slusfdjtägen an ber ^^opff)aut unb bei

trodener fpröber ^aut an gefunben 5lörpertei(en beobad)tet. 3Borin befielt

bie 2Ibfd)uppung eigentlich?

:^n einem 5(bfaüen ber oberften .^autjelfen, ber [ogenannten @pibermi§=

seilen, bie roeber ^ern no^ ©toffu)ed)ie( Ijaben unb in bidjter Sage eine

unempfinblidje ©d)id)t bilben, unfere „Dberf)aut" ober @pibermi§.
©ie befte^eu au5 meinen, fleinen ©d)üppd)en, bie oft roie 9}le^t auf

bunflen ^al^frägen liegen, roenn mir an htn täftigen 5lopffd)uppen leiben;

fie fönnen auc^ al§ fleine ^autfe^en abgefjen, menn fie feft unb bii^t oerflebt

finb. 5ßiele 2:aufenbe fol^er ©d)üppd)en ftößt jeber 2Renf^ täglid) ah,

roäljrenb fid) immer neue Don unten an§ bilben. 58ei gefunben 3Jlenfd)cn

aber, bie eine ungefd)it)äd)te .paut tjaben, merft unb fieljt man nid)t oiel oon

biefer 2lbfd)uppung. SBirb fie beutlid) fid)tbar, raie beifpiel^roeife auf bem

^alSfragen, bann ift ein !ranfl)after 93organg baljinter, eine unnatürlidje

5trodent)eit ber i^aut, eine 33erfümmerung ber Salgbrüfen berfelben, bie

nid)t unbead)tet bleiben foUte.

93ef)anblung. .f)anbclt e'S fi(^ nur um (Sd)uppenbitbung auf bem 5?opf,

fo rairb man burd) häufige Übergiefjungen berfelben mit ^Baffer oon 34° C.

mit nad)l]eriger roarmer Ginpadung be§ Äopfe§, ferner burd) öftere^ ^^etten ber

^aare, 3. 33. mit ?lußöl, eine gute 3Birfung errieten. 2Iud) (Sintupfen be§

^aarboben§ mit ^räutereffensen rairft belebenb. ®a§ i^cimmen mittelft

fd)arfer 5lämme oermeibe man; benn berartige ^ieijungen üermcl^ren nur bie

S(^uppenbilbung be§ ^opfe§.

^anbelt eä fid) um 3{bfd)uppung anberer ^örperftellen ol)ne beftc()eiibe

^autfrantl)eiten, bann bienen fettige (Sinreibungeu mit 93afelin ober Sanolin

a;te Srau als ^auSärjtln. 23
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forate f)äufige (5treid)maffage fef)r gut. 3Siete 2Renf(i)en ^aben infolge mangel»

i)Qfter S3tutoerjorgung ber Uiiter[d)enfel unb jeltener SBafjeranrcenbungen fo

trodfene SBaben, "t^a^ man nur barüber p ftreid)en braucht, um [ofort einen

biegen tjon (Sd)üppd)en su ergeugen. %a finb 9Jlaffage mit Einfettung unb

2Bed)feI=33einbäber am pa^e. (©ie^e „2ßed)fe[bäber".)

Über bie 3lbfd)uppung bei ober nad) 2tu§fd)lägen ift nur ju erroalinen,

tia^ fie meift mit 9^eubilbung ber ^aut .^anb in ^anb gef)t unb Da^ biefer

3Sorgang fetbftrebenb bann eine anbere 33ebeutung ^at. 3Jlan befi^Ieunigt

unb erIeicJ)tert fie burd) roarme 33 ab er.

®ie 2tbf(i)uppung bei d)roni[d)en 2tu5fd)tägen, §. 33. ber trodenen %'i^6)i^,

bie oft red)t läftig werben !ann, rcirö burct) g^etteinreibungen mit Sanotin in

(Sd)ranfen gehalten. 2Karme33äber finb ni(^t bei allen .^autauSfflögen am ^(a^e.

HbTtinen|. SKan beseidinet bamit bie ©ntfjattfamfeit oon irgenb

einem ©enu^, irgenb einer (5)eroo{)n{)eit. ©egenra artig fpridjt man oiel oon

„3tIfot)oIabftinenä" unb r)erftel)t barunter bie oollftänbige Enthaltung oon

aIfo^oIifd)en ©etränfen. 3Sor raenigen ^al)ren fannte man in beutfc^en Säubern

nod) feine foI(^en 33eflrebungen; man raupte f)öd)ften§, Da'^ eB in 3tmerifa

„brüben" fogenannte „2:emperen3üereine" gab, bie fid) f)Ouptfäd)ti(^ bie SJlä^ig^

feit 5um ^kk gefegt Ratten unb bie man get)örig oerfpottete. ^e^t ^at fic^

bie§ roefentlid) geänbert. y^id)t nur gibt es gro^e SJlä^igfeitloereine bei

un§, bie oiel (Segen ftiften, fonbern e§ gibt aud) 2lbftinen§oereine, roe((^e

eine ernfte unb energif(^e Sätigfeit entfalten, (©ie'^e I. Seit, sroeiteS 5?apitel

„(Srnäf)rung", über ba§ 2:rinfen.) Saufenbe oon unglücfliefen Sirinfem mürben

bur(^ fie raieber einem anftänbigen Seben gugefü^rt, unb ^unberttaufenbe

rourben burd) fie über Söefen unb Söirfung be§ 2(lfo^ot§ aufgeflärt unb auf

bie SSorteite ber 2Ilfot)oI=2lbftinen5 aufmerffam gemacht.

SÖBer e§ bamit einmat probiert, merft balb, ha^ er einen freieren ^opf

faepit, ba^ bie 9Jiu§feln raeniger rafd) ermüben unb öa^ er in jebraeber

2;ätigfeit au§bauernber mirb. ®ie praftifd)en 2Imerifaner ^aben bieg tängft

erfannt unb baf)er Slngefteßten aUer 2lrt bie Slbftineng gur ^f[ic^t gemai^t.

®a ging bie 2trbeit beffer oon flatten, unb ba l^atte man feine Ungtücf^fäHe

ju befürd)ten, rcie fie §eute im lieben alten Europa burd) Srunfen!^eit oon

Stngeft eilten nod) fo ^äufig finb. Wan benfe nur an bie fo §a^Ireic^en

fürchterlichen Eifenbaf)nfataftrop^en, bie auf SSerfäumniffe ober i^rrtümer oon

S3al)nbebienfteten, bereu flare Urteil^fraft burd) Sier- ober 2öeingenu|3 getrübt,

bereu ^f(i(^tgefü^l eingefc^läfert mar, §urücfgefül)rt werben mußten. ®a^ fic^

ber eine ober anbere am nä(^ften ?[Rorgen im ernüd)terten ^wf^^i^^'^ß ^i^^

SSer^roeiflung ba§ 2^b^n naijm, al§ er fa^, roa§ feine Siat angerid)tet f)atte,

nü^te ben SSerunglüd'ten menig; beffer märe e§ geroefen, man Ijätte il)n al§

mamenbeg 33eifpiel aufgefteüt unb einen ^riegSjug gegen ben SSerfü^rer unb

SJlörber 2llfol)ol eröffnet, beffen bebauernSroerteS Opfer aud) biefer 93a^n=

beamte gemorben mar. 3lber ba§ gef(^al) nid)t, — bie 3ßelt famt bem
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SSa^nperfonoI trin!t roeiter, unb jeber, ber fic^ einmal in ein (Sifenba^n'ßoupe

fe^t läuft ©efa^r, bem gteid)en Umftanb jum Dpfer ju fallen.

9Jtöd)ten fid) barum alle (£infid)tlooaen "iien 9(bftinen3oereinen an=«

fc^lie^en, bamit biefe immer fräftiger roerben unb fd)lie^Iic^ bie öffentliche

Smeinung fo be^ertfc^en, ba^ oud) bei un§ bie öffentüd) aingefteüten jur

2IIfo^oI^2tbftinen5 gesroungen werben, feien ^§ gabrif» ober S5erfel)r§bebienftete.

HbwaTd^un^. '^an lä^t fie entroeber flef)enb oon einer anberen

^erfon au§fül)ren ober bei großer (Sd)roärf)e im Sette liegenb. ^igur 262

t)eranf^aulid)tunl

bie 2trt ber 2lu§=

fül)rung, ebenfo

Xafel 29 „Söaffer»

anmenbungen".

SRan unterfc^eibet

2;eil9 unb ©anj^

ab roafd)ungen.

(Sie ftetlen bie mi(=

beften 2öafferan=

raenbungen bar,

roirfen ftetä erfri=

fd)enb, ot)ne ju oiet

Gräfte äu oerbrau*

^en ober §u oiel

Sßärme ju entgie»

^en unb ftnb in ber

^raufenpflege un*

entbeljrli^. 2Ber

eine trodene, an

SBaffer nid)t ge*

n)öt)nte ^aut I)at,

ber beginne mit 2tbroafd)ungen oon etma 25*^ ober 20° C; fie roerben i()n ermu»

tigen, batb gu ftärfer roirfenben ^(nroenbungen aufjufteigen. $8ei ^iebcrfranfen

mad)t man fie meI)rmoI§ täglid), um SBärme §u entjielien. '2)ie Stemperatur

mu^ ber Slrjt je nad) bem 3iiftanb be^ Seibenben bcftimmcu, aud) ob nad)

ber Slbroafc^ung fräftig frottiert, fanft getrodfnet ober nafi bebec!t merben foU.

Hb^ebrung. SJIan lefe ba§ über „2tbmagerung" bereits öefagte nad).

Unter „Slbsetjrung" mürbe nur ein tpljerer ©rab oon 3lbmagerung ju

oerfteI)en fein. "iBlan fprid)t bann oon „abjeljvcn", wenn ber SJcrüift ber

natürlid^en 5^örperfüIIe fd)neU unb intenfio cor fic^ gel)t, fo t)a^ fid) ba^

3Iu§feVn beS baoon S3etroffenen auffätlig änbert.

®iefe 3Irt oon 2lbmagerung fann nict)t oorübcrgcljcnbc, nebenfäd)(id)'*

Urfad)en ^ben, ba mufi eine ernfte Urfactje mitiuivfen. ^m Sßolf'::minbe

28»

^i£E^—

^ig. 262. Slbwofc^ung.
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wirb unter „^Ibgelirung" l)äufig „©d)rotnbfud)t" (Sungentuberfulofe) gemeint, ba

tatfäd)U^ nur raenig anbere fd)roere £ranf!)eiten eine fo fid)tbare 2Ibmagerung

im ©efotge !^aben, roie gerabe ein unl)eilbare§ Sungenleiben. ®ie ^eseid)»

nung „©(^roinbfu^t", b. i. ein unaufl)altfame§ ©djrainben, „Söeniger»

werben", ift ia au^ ein fe'Ejr treffenber 2(u§brucf.

2ßer an foldier pne^menben 2Ibmagerung leibet, foll fi^, au^ roenn er

ft(^ anfc^einenb mof)! füljlt, rcie bie§ [ogar rei^t f)äufig im 3tnfang§ftabium ber

Sungentuberfutofe ober be§ ^reb|e§ oorfommt, com Slrgte grünblic^ unter[u(i)en

laffen unb eine rca^r^eitSgemä^e ®iagnofe cerlangen, um bei broI)enber ©efa^r

no^ ^eilunggoerfuc^e unternel)men ober, menn bereit? rcenig Hoffnung

auf Rettung üorlianben ift, raenigftenS bie befte SebenSroeife beobachten unb

feine übrigen Seben§oerl)ättniffe orbnen gu fönnen. 3ßürben alle SJlenfc^en

ernft unb ftreng ^anbeln unb nic^t au§ 2Ingft cor ©efa^ren ber 3BaI)r^eit

au§ bem 2Bege ge^en, fo mürben oiel ©lenb unb 9^ot, SSerroirrung unb

nic^t gutpma(^enbe 3Serfäumniffe au§ ber SiQtit gefd)afft roerben. ^ü^öc^te

feiner oerfäumen, „fein f)au§ beizeiten ju beftellen"; eine brof)enbe, firmere

^ranff)eit erfc^eine i^m al§ ein mat)nenbe§ 9CBarnungg5ei(ä)en, ba§ er ni^t

ängftlid) unb unoerftänbig oon fid) f^ieben foü.

HcbtelTcbweiß. S3ei oielen grauen ift übermäßige? ©(^roi^en in

ber 9I(i)feU)ö^te au§gebilbet. Steil? entftel)t e? burc^ ungünftige ^efleibung,

teil? bei g^ettleibigfeit, bei Sflerueufdjroädie ufro. ©? beroeift nur eine über-

mäßige Sätigfeit ber ©djroeifsbrüfen, bie bei jebem S^eij g^Iüffigfeit abfonbern.

SOBie fe'^r biefer (Sdjmeiß läftig rcirb, raie er SBäfc^e unb Kleiber oer='

unreinigt, g^arben ceränbert, bie ^aut aufiüeid)t, raie er jucft ober ^äßlii^en

©erud) Derbreitet, ift allgemein befannt. @? finb ba{)er auc^ allerlei 6d^roeiß=>

einlagen in ©ebrauci) gefommen, au§ ©ummi, 2öad)?tQffet ober auffaugung?»

fähigen ©toffen beftel}enb, bie aber ben Sfla^teil I)aben, baß fte bie 2l(^fel='

^öl)Iengegenb nur noc^ mel)r com Zutritt ber äußeren Suft abfd)ließen, o^ne

oerbeffernb auf ben 3uftanb felbft einsuroirfen; oiele fd)ü^en nic^t einmal

bie Kleiber genügenb.

^el)anblung. ®urd)Iäffige ^feibung für "titn ganzen Körper, Srüot»

roäfdje ftatt Seinen unb (Sd)ivttng, 33efeitigung einfeitiger ®rucErairfung rairb

gegen übermäßigen (Schmeiß im aßgemeinen ober gegen t)ermef)rtcn örtti^en

©d^roeiß feljr mirffam fein, raeil bie 2öärmeau?ftrat)Iung foroie bie ^autau?='

bünftung an atten ©teilen be? Körper? in gleichem ©rabe ftattfinbet. ®ann
forge man für paffenbe aUgemeine Hautpflege, alfo 58äber unb 9Jiaffage, mel^e

bie ^auttätigf'eit anregen unb oon ber übermäßig funftionierenben ©teUe ah=

leiten. 2^reten Sld^felfdjmeiße bei ©emüt?erregungen ober geiftiger 2lnfpannung

ein, obmoljt man glei^geitig oielleid)t friert, bann ^anbelt e? fid) nur um
eine „neroöfe" ®rfd)einung, bie un? aufforbert, auc^ na(^ anberen äljnlic^en

Grf(^einungen ju fu^en. ®ie 58el)anblung ber 9^erüenfc^roä(^e muß bann

in ben Sßorbergrunb treten (fiel)e „9f^eroenf(^roäcl)e").



2Id)f elfcf)roeiß. 437

(£rft loenn bie§ alle§ gefc^e^en, trete man ber btreften S3e^anb(ung be§

flbel^ näf)er. HJZan forgt er[ten§ für Kräftigung ber ^aut ber 3{d)felf)öf)(e

burd) täglidie !ül)le 2öafd)ungen — nid)t ganj falte, roeil bie§ roieber ju fe^r

reiben lüürbe — , benen man aud) etroaä ©ffig gufe^en fann. Siefeg 2>erfat)ren

ift oft red)t niirffam.

3u befonberen @elegenf)eiten empfef)Ien fid) aud) (Sintagen oon roeic^eu

?[nu[felinfäcfd)en, bie man mit einer 2t(aun(öi"ung tränft ober mit Sinbenfotjle

füllt, (£id)enrinbenbäber unb au^erbem, gum Sd}u^ befferer 5lleiber, auffaugung^»

fäf)ige Sdjroeiplätter au§ metjrfac^em S^rifot ober ä{)nlid)em.

(S§ gibt aud) %älli, in roeld)en roeuiger bie (Sd)roeipmenge a(§ ber

iinerträglid)e, ^ä§(id)e @erud) be§ 21d)|"elfc^roei^e§ ftört. (£r fann fo ^eftig

roerben, ba^ er alle Kleiber burd)bringt unb bie ^etreffenben gerabeju beängftigt.

Sabei I)anbelt e§ fid) um (Entartung ber Prüfen unb immer um bebeutenbe

(2toffiüed)fetftörungen.

©in gräutein oon 21 :3af)ren, oon etma§ aufgebunfenem Stusfe^en,

fam in bie ärjtlidje (Spred)ftunbe. Sie flagte über unroefentlid)e 2{llgemein-

ftiirungen unb über einen läftigen 2(c^felfd)roei^, beffen @erud) alle§ burc^=

bringe, ©(^on beim (Sntfleiben fonnte man fid) oon ber 2öal)rl)eit i^rer

S3el)auptung überjeugen. ®er ©erud) mar efell)aft. ©ie l)atte allerlei o^ne

(Srfolg bafür gebraud)t. @erud)5Derbeffernbe ?[Rittel unterbrücften ben ©eftanf

für einige (Stunben; feine Urfad)e aber, bie franfl)afte ®rüfentätigfett, beein»

flutten fie ni(^t. 2tu(^ bei biefem 9J2äbd)en f)anbelte e§ fic^ um (Stoffroe^fel»

ftörungen, bie eine 2Illgemeinbet)anblung erforberten. Sie befam ba^er

©anspaifungen, um bie ^auttätigfeit anjuregen unb langfam au§3ubimften.

®er @erud) ber 2:üd)er, in raeld)e fie eingeioicfelt raar, mar ein heftiger;

reid)lid)er (2d)roei^ ftellte fid) ein, unb eine ftrenge 2^iät oerl)ütete bie 3(ufna^me

oon Stoffen, TüQi6:)^ gur Verunreinigung ber Säfte beitragen fonntcn. ^Jkc|

brei ober oier ©inpacfungen mar ber ©erud) be§ 2(d)felid)iDeiJ3e» fo gering,

bo^ man il)n bur^ bie Kleiber nid)t mel)r n3al)rnal)m, unb roeitere ^el)anb»

lung „reinigte" ba§ 9Jcäbd)en fo au§giebig, ba^ .^aut unb Prüfen bebeutenb

gefünber mürben unb eine fo übermäßige 3:ätigfeit ber Sd)iDeipbrüfen, mie

jene ber 2ld)fell)öl)le, nid)t mel)r eintreten fonnte.

2ll§ gerud)binbenbe Sd)u^mittel (nid)t Heilmittel!) roerben für ptö^li^e

Sßcrlegen^eiten übermanganfaurei Kalium uub (S^lorfalf angegeben;

bo^ fönnen fie nur in großer 2>crbünnung Slnroenbung finben, ba fie neben

il)rer besinfisierenben SSirfung au(^ eine fel)r ä^enbe I)aben, alfo bie Körper^

geroebe angreifen. Sie roerben bal)er bei KrebSfranfljeiten, bie oon l)öd)ft

übelried)enben 2lu§flüffen begleitet finb, bei Stinfnafe ufro., beren Uri"ad)en

fid) nid)t immer gleich befeitigen laffen, rocld)e bie Kranfen aber it)re§ uncrträg»

lid^en @eru^e§ roegen jum ^iM'onmienleben mit anberen 9}lenf^en unfähig

mad)en, mit 33orteit benüljt, rocnn anbcre 9.1]ittel, rcie :Oiubenfül)le, nic^t

mel)r genügen.
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Übermaugau[aure§ Valium roirb in einer Söfung oon 1,0 : 1000,0

SBaffer benü^t, (£f)Iorfa(f von 10,0 : 250,0 mit Qu'ia^ oon (Sjfig angeroenbet.

SJlan tränft rceid^e 6toffe bamit unb legt fie nid)t bireft auf bie §aut.

Hder^rWeiterung, infolge von ©rutfrcirfung aller 2lrt ober

SBiberftanbSlojigfeit ber ©efä^raänbe fann ein cerlangfamter '^in^ unb [teilen^

roeife (Stauung be§ 9SenenbIute§ eintreten, bie §u (Srroeiterung einzelner @efä^=

teile führen. ®§ entfteljen bonn me!)r ober minber bidfe 5^nollen unter ber

.^aut, bie cerbicften ©efä^röljren liegen übereinanber unb bilben gange ^afete,

roeldje Ijeroorragen unb mitunter fd)mer5l)aft rcerben. Sei eintretenber ©nt»

jünbung raerben bie[e Knollen blaurot unb fo jd)mer§lja[t, baß haB betroffene

©lieb nic^t beroegt werben fann.

£ange§ ©teljen madit bie Slbererraeiterung, bie fa[t immer nur an "ötn

Seinen auftritt, roeil l)ier ber S^üctflu^ be§ S8lute§ am meiften (Sd)raierig!eiten

begegnet, oft unerträglid); aud) anftrengenbe§ @et)en bei fdjroadjen @efä^=

rcänbcn ift oljne ©d)u^mittel meift unmöglid). (Sä fmb alfo SJIänner unb

grauen, bie oon biefem Übel befaüen rcerben, nidjt fo leiftung§fäl)ig roie

anbcre ^erfonen unb bei allen förperlid)en Seroegungen bel)inbert.

SSiel l^äufiger al§ 2)länner finb ^-rauen bamit geplagt. ®ie§ ^ängt

teilä mit il^rer Sebengroeife, tei(§ mit ben Slufgaben ber 9)lutterfd)aft §ufammen.

©in Srutf rcirb im Secfen auf ba§ ©efä^fgftem ausgeübt, roenn bie ©ebär*

muttcc üergrö^ert unb gefüllt ift, ober roenn ber ®arm nid)t täglid) entteert

luirb, fo ba^ er fdjroer unb bicE bie £eibe§l)öl)le anfüllt. ®al)er entftel)en

„i^rampfabern", alfo 2lbererioeiterungen, fo l)äufig mäf)renb (Sc^roangerfc^aften

ober bei anljaltenber ©tul)lDerftopfung. DJlitunter treten fie aud) ol)ne biefe

Urfadjcn auf, g. S. bei !ranll)aften 3}eränberungen im (Sefä^fi)ftem.

9li(^t feiten fommt e§ oor, ba§ fold)e knoten, beren SSanbungen

immer bünner raerben, auffpringen, tüchtig bluten unb fid) in eitrige ©efcgraüre

ummanbeln. %a§ finb bann bie befannten Setngefd)n)üre, bie bei älteren

Seuten ober fold)en, raeld)e il)re Körperpflege cernac^läffigen, jalirjelintelang

beftel)en. ®iefe „offenen Seine" fmb ba§ S^reug oieler Sanbleute; bennoc^

glauben fie, ba^ fie i^re ©efunb^eit nur bann einigermaßen erl)alten, raenn biefe

©efcl)roüre offen bleiben. ^[)xt Sßer^eilung ^at if)rer 2lnfid)t nad) meift all»

gemeine (Srlranfung gur S^olge. %iQ. 61 ftellt un§ Krampfabern am Seine bar.

Sel)anblung. 3we^'ft belämpfe man bie Urfac^e ber 2lbcrerraeiterung,

%xnd im Sedten, fei e§ oon einer ©efdjraulft, oon einer fd)roangeren ©ebär»

mutter ober oon überooKem 'Sarm t)errül)renb, feien e§ 3i^"fulation§ftörungen,

mit einem f^road)en ^er§en 5ufammenl)ängenb, ober anbere. ^aben öie Knoten

noc^ ni^t lange beftanben unb roirb öie Urfad^e betjoben, bann bilben fie fid)

auc^ roieber gurücJ unb üerfd)roinben.

SBenn fie aber bereits feit :3at)ren beftel)en, bann roirb ein ooUftänbigeä

3urüdEbilben ni(^t mel)r erreidjt. ©ine geroiffe ©rroeiterung bleibt, unb man
muß fel)r fro!^ fein, roenn fie nidjt me^r ftörenb cmpfunben roirb.
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2Ber ftarfe knoten Ijat, mu^ öfter jur Sefeftigung ber ©eroebe mit

^ett maffieren lafjen, äuevft leicht unb gart oou unten na^ oben ftreidjenb;

bann roirfen nä(i)tli(^e (Sinpadungen ber 33eine, in füt)te§ QBaffer getaud)t,

mit rcarmem rooUenem Übcrjug fef)t betebenb auf bie er[d)(afften 2:eite.

©üffe jebod) er[)öl)en oft bie Sefcf)n)erben. dJlan fei bc^Ijalb befonber§ mit

falten Sfnroenbungen Dorfid)tig ober oermeibe fie unter Umftänben ooüftänbig.

23iel beffer ibirfen ©anjanitienbungen ein, bie auf anbere ^örper^

teile ftarfen ®influ^ ausüben, 5. 33. .ipalbbab 37° C, mit D^ürfen^

gu^ 25°, Strmbäber, ©i^bäber ufra., je nac^ bem Stügemeinbefinben

§u temperieren unb auäuroenben. ^uri^ biefe rcirb ber ©toffiuec^fel fo

geförbert, bie 3Serbauung fo ge'fjoben, ba^ felbft alte

SSenenfnoten fic^ oerfleinern, meil ber 33(ut(auf ge=>

beffert ift. '^uxä:^ 2lbleitung ergiett man alfo am

meiften babei.

ferner muffen ^erfoncn mit 2lbererroeiterung

täglid) morgens nad) il)rem S3abe mit Srüotbinben

gefc^icEt geroicfelt merben, um burd) äufseren ^xnd ba»

heraustreten ber knoten ju bel)inbem. ©ie fönnen

mit ben ^inben oiel beffer als t)orI}er geljen unb

ftel)en. Seinen^ ober gar ©ummibinben finb oeriucrf^

lid), rceil erftere 5U fd)arf, le^tere §u unburd)Iäffig finb.

^aumroolltrifot bagegen fangt bie .gjautausbünftung

auf, gibt fie auä) nad) au^en ab unb ^ä(t bie S[öärme=

ftraljtung nid)t fo ooUftänbig ^xixiid raie Seinen unb

©ummi. 33ei ben ^eroegungen beS S3eineS ift ber S;rifot

auc^ nad)giebiger. ^-ig. 263 ^eigt un§ ein gemicfcIteS

S3ein. ©an^ befonbere SSorjüge I)at t)a§ ©iafon»

roicfelbanb oon Seufet in Stuttgart.

SJleift leiben ^erfonen mit 93enenftauungen auci)

an falten ^ü^en. Siefe muffen cor altem bcfämpft

roerben, roenn man 33efferung erzielen mitl. .^ei^e ^upäber, Sarfufjlaufen,

fräftigeS ®urd)fncten ber falten %n^e, langfamcS Sergfteigen, ftctS burcl)täffigey

©c^uljroerf (fiel)e I. 2:eil, Kapitel über „^Sel'teibung"), flotte 9}erbauung

roerben gute 3i^'l"ulation unb baiuit aud) roarme ^ii^e IjcrftcUcn. Sic g-led)t»

fd)ul)e ?^ig. 105 finb befonberS oorteilljaft für Slberbeine. (©iclje unter

„Slrampfabern".)

2llfof)ol ift bei ©rfrauhmgen ber ©efä^c ftreng ju oermeibcn.

Hderlaß^ Sßor f)unbert i^afjren unb aucI) fpätcr nod) l)at man bic

oerfc^iebenften ^ranflieiten mit Slbcrla^ bel)anbett unb oiel UnfinnigeS bamit

angertd)tet. Un^äljlige 2:obe§fäüe finb auf bie nmfjlofe 3lnmcubung ber

fünftlid)en iölutentsict^ung 5urücf5ufül)rcn, unb oiel Sied)tum unb unlicilbarc5

eienb finb i^r ju oerbanfen. 2lber roie jebeS Sing Sid)t* unb Sdjattcufcitcu

%iq. 263.

ÜJcttittfcItc^ Stbcrbciit.
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^at, fo war aud) ber 2Iberta§ ni^t ganj o^m gf^uljen, unb sroeifelloä gab

e§ ?5äüe, rao er ©ro^artigeS leiftete. ®a§ fiub beifpielSraeife jene bei

93en)upofig!eit, bei ©rftitfung, bei Stauungen unb ©todungen, bei geraiffen

S3Iut!tan!^eiten, bei Sungenöbem unb (Sc^Iagflu^ ufro. Söenn man aber

erfcfjöpflen com wenigen Stut, tiaä fie t)aben, nod) etraaä abzapft, bann

ifl ba§ freiließ nid)t am ^la^e unb mu^ üerminberte 2öiberl"tanb§!raft gur

f^olge fjoben.

®er Slberla^ beftanb barin, 'ta^ man in ber ©Henbogenbeuge eine

Sßene anfd)nitt unb bie[e eine geroiffe Qdt bluten Iie|. Söotlte man ben

58Iutbru(f im ©efä^fgftem beeinfluffen ober fd)nell einroirten, fo fd)nitt man

aud) einmal 2Irterien an, bie flärfer bluten al§ 93eneu. Hnfere ^^tc^^ungen

unter „53Iutungen" geigen un§ ben Unterfd)teb : au§ ber angejd)nittenen SSene

am S3eine riefelt ba§ ^lut B)erau§; au§ ber 2lrterie am 2lrme aber fpri^t e§ l)od).

^n ber Slrterie flel)t \)aB S3lut unter l)öl)erem ®ru(f, bal)er biefe ©rf^einung.

®ie beüorgugte ©teüe für ben 2lberla^, bie Ellenbogenbeuge, geigt un§

unfere ^^ig. 264; ber Dberarm t[t abgebunben, bamit ba^ SSenenblut flauen

fann, man fielet bie Slberröliren auc^ gefcl)ra ollen. %k ©inftit^ftellen finb

beutlid) angegeben.

S)oci) laffen ftd) aud^ an anberen ©teilen 2löerlafje au§fül)ren. 2ll§

öeraltet, bur(^ „beffere" 9Jletl)oben cerbrängt, t)at man roä^renb ber legten

50 i^a^re ben Slberla^ gang beifeite geworfen, obmoljl e§ für geraiffe

3uftänbe lein fd)neller unb fid)erer mirlenbeS 9J?ittet gibt. 2lu(i) bie fräftigften

Söafferanroenbungen, bereu 2lu§fül)rbarfeit oft feljr fragli(^ ift, roirlen nid)t

fo rafd). 9JZan ftelle fid) nur ein 9ftöt)renfgftem cor, in roeld)em bie ^lüffigleit

§u erftarren brotjt infolge d)emifd)er SSorgänge in berfelben; mit bem Slugen-

blicf, in bem mir ein So^ in bie Siö^re ma^en, um etroa§ g^lüffigt'eit

l^erauSgulaffen, be!ommt bie träge naci)brängenbe unb oerbicfte SJIaffe S^taum,

!ommt baburc^ roieber in ^lu^ unb rei^t auc^ fernerliegenbe SJ^engen mit

fid). '>:flaä) furger ^eit ift bie (Störung überraunben, ber g-lu^ raieber

^ergeftellt. ®iefe§ S3eifpiel lä^t fid) für geroiffe g-älle im menfd)tid)en

Organismus rco^l anroenben.

2Sor einigen ;^al)ren trat Dr. ®^e§, DberftabSargt, mit einer neuen

'itberla^t^eorie auf unb lel)rte, ha'^ gerabe S3leid)fud)t am beften mittelft

^berla^ geljeilt roerbe. @r begrünbete bieS bamit, "i^a^ bei ber 33leid)fud)t

ba§ 93lutroaffer unb bie meinen 33lut!örperd)en t)ermel)rt feien unb ba^ fid)

balb beffere ^lutgufammenfe^ung einftelle, roenn ein fleiner Seil beS Iranfen

93lute§ entgogen roerbe. @r l)at aud^ tatfäc^lid) auffallenöe ^uren guftanbe

gebrad)t unb 5Rad)folger gefunben.

Sind) bei f^roer Ijeilbaren 2luSfd)lägen I)at ber 2lberla^ guroeilen

geljolfen, inbem er bie übermä^g üorljanbeuen meinen S3lutförperd)en »er*

minberte. 2)ie 2IuSfül)rung beS 2)ge§fd)en 2töerlaffeS roar eine gang

anbere, als fie früt)er üblid) roar: guerft ftellte man baS Körpergewicht beS
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Traufen feft unb entnaf)m iljm 1 g ^(ut auf 7^ kg feine§ @eraid)te^, atfo

bei 60 kg 5^üvpergeroi(i)t nur 120 g 58(ut. ^ann aber lie^ man 53ettrul)e

einhalten unb mit ^ilfe eine:§ fi^raeifstreibenben Xee§ tüd)tig fc[)roit3eu.

Orbentli^ effen burfte ber £ranfe erft 24 ©tunben nad) bem ^Iberlaß.

5Iuf eine balbige SOBieberIjotung be§ 2lber(affe§ (egte Dr. ^qeä gro^e»

@en)ici)t. ©eine S^Iieorie fanb aud) oiele ©egner, ganj ab5urocifen ift fie

jebüd) feine§raeg§. ®ie ^ufuuft rcirb un§ fid)er raeitereg barüber bringen;

jebenfaüS mödjten mir bie 5tufmerf[amfeit barauf lenfen, befonber:» bei

^artnärfiger 33Ieid)fud)t unb „unf)eilbaren" d)ronifd)en 21 u§i"d) lägen.

H^yptitche Hugenkratihbeit— Cra-
d>oma — mürbe au§ äl[ri£a nac^ (Suropa ein=

gejd)Ieppt unb tritt bei un§ mä)t mef)r epibemifd)

auf. 3:;rol3bem rcerben immer roieber einjelne '^äiit

gemelbet, unb rocr ^inber in ber (2d)ule liat, foü

baoon raiffen. 6ie ift eine fef)r anftecfenbe 2(ugen=

franf^eit unb erforbert energifd)e 33el)anbtung. ©ie

fi^t in ber 33inbel)aut ber ^lugenlioer unb §eigt fid)

juerft in Storni fleiner 5?örn(^en, bie fid) fpäter

nerfdjroären unb bei 93ernarbung eine SSerunftaltung

be§ 2fuge§ ober auc^ eine ©rblinbung I)erbeifüt)ren

f'önnen.

'3)a mit bem 2luge nid)t §u fpa^en ift, fud)e

man erft gur ®iagnofenfte(Iung einen Stugenarjt auf

unb berate fid) bann nod) erft mit einem Slrjt ber

pl)r)fifalifd)=biätetifd)en ä)ietljübe. Oljne ärjtlidje Sei=

tung mad)e man feine ©jperimente! ©eroiffe 9öaffer=

anroenbungen bürften ba!=i üblid)e Sl^oerfaljren über=

flüffig machen, bei oernadjläffigten '^äMi aber mirb

man ol)ne St^ungen nic^t au§Eommen! (©ie^e

Safel 15.)

HtberiTUr^tl. 2ltf)er I)at bie ®igenfd)aft, ®efüt)rrofig!eit 3U er»

geugen, roenn er ortlid) angeroenbet roirb, roeil er burd) feine rafd)e 2]erbunftung

in I)o()cm ©rabe ^Ä^ärme entjietit. (Sr eignet fid) bat)er gu fleinen Operationen

rortreffUd), ba er §. 33. ba§ 3«I)"ffeifc^ öeim 3lnfaffen be§ Qa^mS mit ber

^cinge unempfinbüd) mac^t, ebenfo bie ^aut bei .^autfd)nitten (2lbf5cffcn) ufiu.

(£r mirb I)evgcftcüt au§ SBeingeift unter ©inmirfung ber ©d)nicfcl]änre unb

ift §u ben genannten Qm^dtn fe^r rootjitätig.

Hftereinriß (Fissura ani). 93ei 5!inbern, aber aud) bei ($riüad)fcncn

entflel)en bei fd)iüad)cn 3d)(eimljäuten ober gu (jeftigcm ü^eij bei .'partleibigfeit,

roenn mit aÜer Stuftrcngung grofje, Ijarte SlotbaHcn IjcrauSgeprefit rocvbcn,

fleine ©inriffc am Alfter, lucldje bluten unb fel)r fd)merjen. ©ü fie ber

^ig. 2(54.

(Sücitboficitliciiiic.

a b c Steüen für ben
2tbcrlaJ3. 92ad) iHuff.
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^armentleerungen iregen immer roteber oerunreintgt loerben, I)ei(en fie fct)r

fdjraer. 'tSflan l)at fie bei Heinen Einbern guraeilen monatelang befte^en

fe!^en; auc^ ^aben fie in foli^en Ratten ben libelften @inf[u^ auf bie ^arm*

tätigfeit, meil bie ^inber "um ©tuf)I au§ 2tngft cor bem bamit üerbunbenen

(3d)mer§ oft tagelang gurüdEI)aIten. ©ie S3el)anbtung ift bei fleinen ^inbern^

bie nod) feine SSernunft l^aben, fef)r fd^roierig.

S3e^anblung. ^n ben ©pitölern wirb ber eingeriffene Alfter geo^t,

bamit fi(^ eine fc^ü^enbe ^aut über ber SGBunbftelle bilben fann, bann merben

Dpiumgaben gereidit um ben ®arm ruf)ig gu ftellen unb ben ©tuljlgang gurücf*

p'^alten. ^\i bann aber bie nädjfte ©ntteerung, rcie meiften§, fel)r ^art,

fo reiben bie feften Knollen bie jarten ^äute boc^ mieber ein. S3effer ift e§

bafjer, nur meieren unb leii^ten ©tuf)Igang su erzielen of)ne reijenbe

^eftanbteile. ®ie§ ge'^ingt am beften burd^ au§fd)Iie^Iic^e 9)lild^biät.

SJlad^t man täglid) ^roei bi§ brei ©i^bäber, ölt man barnai^ bie rounbe

Slfterftelle mit 9JlanbetöI ein unb gibt man nad) jeber 'S)armentleerung fofort

fteine, fü^Ie S31eibefliftiere, ebenfo äußere laue Slbmafc^ungen, um jeber

S^eigroirfung bur(^ ©tu^Imaffen oorgubeugen, nodjtS naffe ^atteeinlagen,

um bur(^ bie feu(^te Söärme l)eilenb einsurairfen^ enblid) no(^ falten Setb=

auff(^lag, um bie ®armtätigfeit su beförbern, fo 'i)at man neben entfpred^enber

Slllgemeinbe^anblung alleä 9^öttge getan, unb man braud)t ba§ ^inb mit

©^mergen unb 2lngft, bie ba§ Sl^en »erurfac^t, nic^t gu quälen.

HfUrent|iindun0. Slfter ^ei^t ba§ unterfte ©übe be§ ®idfbarm§,

ber ®armeingang. (£r rcirb burd) ben „(Sc^Ue^muSfel" gebitbet, ber bie^

Öffnung äufammen§te^t. Söirb er au§gebel)nt, fo erweitert er fi^ bebeutenb.

3rai]c^en feinen galten nun entflet)t bei @rf)i^ung, bei Unreinlid)feit, bd

ainmefen^cit oon ©prungroürmern, 58lä§(^enbilbung, fc^arfem ©djroei^ ufro.

leicht eine ©ntgünbung, bie unangenel)me§ ^nd^n unb brennen t)erurfad)t

unb fic^ auc^ mitunter auf bie ganje Umgebung au§bef)nt.

58e^anblung. SJteljrmalige täglicf)e 2öafd)ungen mit lauem SOBaffer finb

ba§ erfte, maS gefä)et)en mu^, nad^tg Einlage eine§ naffen 2Battebauf(^e§,

bamit äl3enbe 2tu§fd)eibungen aufgefogen roerben unb bie brennenbe ^i^e

gemilbert rairb. ^ft ®urd)fatl bamit oerbunben, ober gie!^t fi(^ ber brennenbe

©djmers überijaupt raeiter in§ S)arminnere hinein, bann ift bie gange milbe,

berul)igenbe ®iät angejeigt, (5d)leimfuppen cor aüem, unb nad) jeber 2luä^

teerung, bie meift einen unangeneljmen Sf^ei^suftaub im ®arme §urücftä^t,

fleine Huftiere üon 28°biä24°R., nur ein bi§ ^mi S^töffel gro^. ®iefe

reinigen unb berut)tgen.

©inige ©itibäber, raarm, ftnb gteic^faüg fet)r roo'^ttätig, boc^ bürfew

fte nid)t genommen werben, raenn anbere 3«ftänbe eine ©egenanjetgc bafür

bilben, §. 33. gleii^jeitig befteljeube SOIonat§btutung.

3um 9lu§gel)en öle man bie gerötete ©egenb mit SJlanbelöt ein, roeit

SGBatteeinlagen raä^renb ber SSeraegung be§ ©e^enl oertoren roerben.
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2:reten fol^e (5nt§ünbungen öfter auf, bann ftecten ^ronifc^e ®arm*
ftörungen bat)inter, bie be[eitigt roerben muffen.

HftercrtchlaffuTig (ßrrceiterung) ift ju beoba^ten bei allgemeiner

Grfdjlaffung, bei großer Sarmfd)roäc^e, nad) SScrle^ungen be? 2Ifter§, roic

bei groJ3en '^ommriffen, raäl)renb fernerer (Sntbinbungen entftanben, bei SDIager-

feit unb (Sr[d)Iaffung be§ S3ecfenboben§, nac^ 2:armoperationen. Sie ftetlt

einen ebenfo läftigen raie ernften ^uf^^nb bar, rceit fie faft immer mit einer

f(!^roeren 2IIIgemeinftörung in SSerbinöung fte{)t unb bie ^u^^ücffjQltung «^e»

5?ote§ fe^r erfdjraert. ^at ber 2Ifter=S(i)tieBmu5feI (Sphincter ani) feine

©c^Iiepraft oerloren, bann tritt ein böfer ^iM'tanb ein, ber ba§ 2^btn gur

Cluat matten fann. Q§ treten nämti^ unroillfürli^e ^otentteerung^n ein,

bie umftänblid)e 2d)u^Dorrid)tungen notraenbig mad)en, um Sefd)mu^ung unb

üblen ©erurf) §u Derljiubern.

33orübergeI)enbe Sä{)mung be^ 3I[termu§fe(§, nur auf nerröfer ©runb-

lage beru!^enb, tritt auc^ §umeilen auf. Sine I)äufige ?^oIge ift bie (Srroeiterung

nac^ ®armfiftel=Cperationen, roeit man bei benfelben ben (Sd)IieBmu5fel burc})=

fc^neiben mu^te. (S§ ift bie§ alfo eine ?^orm ber Slusljeitung eine§ @efd)it)üre§,

bie guroeifen auf 5^often einer fe'E)r raic^tigen ^unftion, nämlid) ber (Sd)Iu^=

fäf)igfeit be§ ®arme§, erhielt rairb.

S3ei blutarmen grauen, bie oiele ©eburten f)inter fid) I)aben, finbet

man oft neben allgemeiner ©rf^Iaffung be§ 33ec!enboben§ aud) grojse Sföelf^eit

be§ ®armenbe§.

^el)anblung. ^i^erft g^eftfteHung ber Urfadje! SSei neroöfer Sä^mung

berul)igenbe§ 2Serfat)ren, au^ magnetifi^e ^ur. Seljlere brad)te oft nad)

roenigen ©i^ungen raieber (Bd)(u^fä£)igfeit, mötjrenb anbere .^eiImetI)oben

Doüftänbig im ©ti^e liefen. Tlan raenbe fid) an einen guoerläffigen .^eil»

magnetopatf)en. (Sietje „DJlagnetilmus".)

S3ei '2)arm]c^roä(^e infolge alter 2;arm{eiben ftnb le^tere juerft ju

bet)anbeln; e§ meinen bann au^ il)re Symptome, bie (Srfdjiaffung be§ 2tfter§.

Sei allen (5d)roäd)e3uftänben aber, lofaler ober allgemeiner IRatur, ift eine

ilräftigungsf'ur oor allem am ^la^e. 9}tan regle unter ärjtnd)er Leitung

je nac^ bem oorliegenben ^all bie (Srnäl)rung, niac^e gufammenjiel^enbe

©i^bäber mit (Sid)enrinbenaufgu§, 35° C, 10 DJiinuten, 2Ibfü^tung big 22°,

unter Umftänben and) Unterbau(^roafd)ung, 5 9}]inuten, 16° C. (fielje biefe),

©i^bufd)en, am beften mit 2Bed)fel ber 2:emperatur, g. S. 40° unb 16° C,
füf)le Sleibeflgftiere, bct)ebe etrca oorlianbenen Ijarten Stuljlgang unb laffe

53ecEenggmnaftif mad)en. (oielje „.öciIgt)iHnaftif".) 3Iud) ^armmaffage
Don einem geübten 3lr5te ift angebrad)t. ^m übrigen Suftbäber unb

Sßalb, um bie allgemeine S^mäc^e gu oerminbern.

Hft^r^ebUdc» '2)ie ^ufigften finb bieS)arml'noten, ^nmorrl)oiben,

üon erroeiterten, mit Ötut angefüllten 33cnen ^errül)renb (fiel)e bicfe). Sie

fönnen ben Alfter ju einem fetjr fd)mer§t)aften Körperteil mad)cn unb "Den
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Stuhlgang [e^r erjc^roeren. ^m entleerten 3uftaii^/ alfo raenn fie fein

geftauteg felut entl)alten, f)ängen fie a\§ fdjlaffe ^autbeuteldjen fjerunter, o^ne

raeiter gu flören. ^n ge[üütem 3uf^^"^ Q^^^ werben fie I)art unb, raenn fie

fi^ ent§ünben, fe^r fd)mer5t)aft. 2öer beim (Stu!^Igang (3ted)en am 2tfter

empfinbet, beim (Si^en <Sd)mer5en ^at, taffe fid) är^tlid) unterfud)en, bamit

feftgefteüt wirb, um roa^ ^§ fid) eigentlid) f)anbelt. 2öäf)renb ber ©c^raanger='

fd)aft unb im 2Bod)enbett treten bei üielen bie 2Iber!noten am 2Ifter auf. —
2tud) Sßar§en !önnen in ber 2lftergegenb entftefien, finb aber belanglos,

fotonge fie fi(^ nid)t entsünben.

53ö§artiger finb jene ©ebilbe, bie burc^ gefc^Iei^ttit^e ^nfeftion entfielen.

2öit bringen barüber raeniger, roeit es nic^t ^roedmä^ig ift, bie g^rauenroelt

mit fotd)en 9]^öglid)feiten äu ängftigen unb raeil if)re Grt'ennung unb 58el)anblung

bo^ nur feiten^ beg SIrjteS möglid) ift. ^^t)^ 3trt oon (Siterung ober Slbftu^,

©djmerg unb (Sc^roeKung in ber 3(ftergegenb nef)me man nic^t, lei^tfertig

auf, z§ !önnen bie cerf^iebenften Urfad)en oorliegen, unb jebe SSernadjIäffigung

be§ Übe(§ oericf)Iimmert z§. ^eifpielSroeife fann ein ^urunfel in ber ätfter»

gegenb tieftige ©gmptome mai^en unb bod) ganj unfd)ulbiger ^^latur fein,

©ofort mad)e man feudjtroarme ^ompreffen, oermeibe fdjmer^^afte Seraegungen,

raenbe unter Umftänben ^Igfüere üon 34° C. an unb laffe ben Slrjt fommen.

Hfterjudten. @l entfielt am I]äufigften burdi ^Dlabenroürmer.

'2)iefelben finb flein unb äu^erft bemeglid), fommen gerne au§ bem ®arme

an bie Oberfläche, roo fie burc^ if)re Seroegungen auf ber empfinblid)en

(5d)(eim{)aut ein I)eftige§ ^ucEen oerurfad)en. SJiänner mie Htnber unb grauen

leiben "t^axan. @§ mad)t fe!)r nerüö§. 2Jian fann fic^ felbft überzeugen, ob

bie ©prungroürmer anraefenb finb, wenn man bei anf)altenbem ^ucfen einen

^anbfpiegel fo unter bie ^armöffnung fd)iebt, ba^ bie ganje ©egenb im

©piegetbilbe erfd)eint. Qn fatter Suft fterben bie Stürmer rafc^ ab, man

fann anä) bie§ im (Spiegel beobad)ten. — %a§ ^ucfen, ba§ burd) lei d)te

©ntsünbung unb Sföunbroerben entfielt, !^aben mir unter „9lfterentäünbung"

f^on befprod)en.

9Ro(^ gibt eS ein rein neroöfe§, 'DaS qualooUfte dou allen, raeil eS

burd) ^ra^en nod) ärger rcirb unb fd)n)er gu Ijeilen ift. ©eine Urfad)e liegt

meift tiefer, in Slllgemeinftörungen, ©rfranfungen ber 33ed;enorgane mib be§

3^erüenft)ftem§. (£§ tritt bei ^i)fterie, bei d)ronifd)er Stuljloerftopfung unb

als felbftänbigel Dleroenübel auf. 33ei ?^rauen erftrecEt eg fic^ fel)r l)äufig

auf bie ©d)eibe, ober tritt aud) oon biefer auf ben Alfter über.

©ine nerüüfe Sel^rerin §. ^., bie rcäljrenb ber (5d)ulftunben qualooH

unter biefem ^uden litt, fonnte jaljrelang nid)t baoon befreit werben. %k
2Serbauung roar bei i^r äroar nid)t bie befte, aber fie litt au<i} nid)t an

t)artnädiger (Btul)loerfiopfung. Sediere fd)afft oft unangeneljme S^eisäuftänbe.

33ei i^r fonnte man alfo nur oorüberge^enbe Sntsünbung ber 91erDenfd)eiben

annet)men, ober blo| ber 91eroenenben in ber .^aut. D^ne auffinbbaren
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©ruub roar fie aü6) tagelang frei von biefem ;3ucfen. ^n jebem ^aÜ muBte
2I(IgemeinI)el)aubIung eintreten, nm jene cerborgen roirfenben Urfac^en ju bc=

feitigen unb ben Stoffiüed)[e( 5U \)^b^n.

33ef)anblung. 93el)anblung ber (Sr)mptome ber ^armfdjmaro^er

fie^e unter „SS>ürmer". 3ur S3efeitigung be§ burd) fie cntftanbenen 2Ifter^

jucfeng bient un§ tia^ fleine fül)le SIeibeflijftier oon jroei bi§ brei

(S^Iöffeln. (£ä tötet bie fleinen Söürmer fofort unb berul^igt bie gereisten

(Sc^(eimf)äute. Snberung ber ®iät, (Sinfdjiebung fteiner, naffer SSattebaufdjen,

bie oft geraed)fe[t roerben muffen, Siljbäber, fräftige Seibejberoegung tun

baa übrige. — %a§ neroöfe :Oucfen bcffert fid), wenn man aUe§ i^ra^en

möglid)ft unterläßt, fjäufig mit fütjtenbem 9]lanbelül einreibt, rcarme Siijbäber

Don 40° C. nimmt, audt) abteitenbe raarme 5^räuter-23olIbäber (ftet)e „^räuter-

bäber"), alle erregenben ©etränfe unb (Spcifen (2I(foI)of, Qjeraürse unb

fd)arfen ^äfe cor allem !) oermeibet unb unter Umftänben innere 9)]affage='

be^anblung anroenben löBt. Oft mu^ oielerfei probiert roerben, bt§ man
enblic^ ©rfolg f)at.

Hftervorfall. ®r befte^t in bem 2tu§tritt eine§ Seite» ber ^nncn»

roanb be§ ®arme§. Sßie eine ^lafe bui^tet fid) ein nu^gro^eS ©tue! be»

®arme§ oor, meift bei jebem ©tufjigang, auc^ bei größeren SRuefet^

anftrengungen. S3ei !)artnäcfiger ©tuljberftopfung, cor aüem bei flarfem

^reffen, aud) beim ßuften tritt ber „SSorfaÜ" gern ein. ©r roirb bonn mit

öligen gingern 3urücfgebrad)t; ber 2Ifter geigt babei con au^en nic^tä 3luf'

fallenbe§, ^öd)ften§ ^tma§ Sc[)lafff)eit. @rfd)taffung be§ "Sarmenbeä, aud)

neroöfe Sinflüffe, foroie übermäßiger Srud beim ^reffen fmb bie Urfadjen.

®arum entfteljt er oft bei S^inbern nad) lange anljaltenben Siarrljöen, nad)

l^eftigem "2)armfatarr^ mit ^re^reij unb @rfd)laffung beä '3)arme5 foroie aud)

bei allgemeiner Sd)roäd)e.

^el)anblung. 33ernad)läffigung neben 2Ibmagerung fmb gefä^rlid)e

^Beigaben, man !^üte fid) baoor. ®ie 2lllgemeinbef)anblung fte^t babei befto

me!^r im SSorbergrunb, je Ijeruntergefommener ober leibenber ber betroffene fid)

fü^tt. ®ie Seljanblung mu^ felbftrebeub für jeben eingelncn gatl oorgefd)ricbcn

roerben, benn roa§ für ben einen pajjt, fd)icft fid) nid)t für ben anberen.

®ie lofale i^cljonblung, bie jur Teilung be§ 93orfalle§ bient, bcftelit

in '3)armmaffage, bie ber Slrjt mit geöltem ginger au§fül)rt, in jufammen»

5iet)enben 8il3bäbern mit (Sid)enrinbenübf od)ung, 10 lIRinuten 35° C,
2Ibfül)lung biä 24°, in S8aud)maffage, näd)tlid)cn falten ^-8 leib eflqfti er en,

um §ufammen5iel)enb unb fräftigenb auf h^n ^arm 5U rcirfen, unb in

au§geroäl)lter, bem-GJefamtsuftanbe genau angepafstcr '3)iät. 3]crmieben muffen

roerben : alle bläl)enben, alle oerftopfenben 6peifen, roeil jebe Überanftrengung,

jeber 00m ^armrol)r einroirfcnbe 9^ei3 bie erfd)laffte ^armroanb roicbcr

Dortreibt unb baburd) bie fc^önfte lofale 33cl)anbluug unnülj mad)t. ^.luiu

oermeibe bidfe Sreie, ^afao, ^rot, 5\ud)en, effe aber oiel grüne ©emüfe
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unb Dbft, boc^ betbe mit 3Iu§n)0^I. (©ief)e „®tät" bei „SSerftopfung".)

STuc^ falte ^uf(i)en auf ben 2Ifter rairfen oft [ef)r gut.

^n I)ortnä(iigen Ställen roirb bie operatioe Söe^anblung angeroenbet, fte

i)at aber auc^ if)re (Sct)atten[eiten.

©ine fet)r neroöfe @efang§Ief)rertn, bie an neroöfem 9Ifl{)ma unb fet)r

fjartnädfiger ©tuf)toerftopfung litt, befam plö^ücf) ^armoorfafl, ber p il)rem

©ntfe^en täglid) met)rmot§ eintrat, ^alte unb raarme Stnroenbungen, Staffage

ufro. fjotfen nid)t, obgteid) forco!^t 2lftl)ma a{§ aud) bie .^artteibigfeit faft

befeitigt raaren, alfo anf^einenb bie ur[äd)Ii^en SRomente. ©ineg S;age§ tarn

fie, im beften SKo^lfein, §u melben, ha'^ ber '2)arm nid)t me^r ausgetreten

fei unb fie ftc^ barob übergtüdflid) fü^te. Dtjne ba^ noc^ etmaS SefonbereS

unternommen raorben mar, I)at ber auf bie ®ormmu§fuIatur neu einroirfenbe

'3i^^, ber jebenfallä mit ber 33efferung be§ SClIgemeinbefinbenS gufammenf)ing,

eine ftrammere Gattung ber ®armmanb bemirft unb x\)t fo oiel ^raft rer=

lief)en, "iia^ fie felbft na(^ ©tu^Ientleerungen in if)rer normalen Sage blieb.

H^Onte (SobeSfampf). ^^aft jeber SJienfd) fommt einmal in bie Sage,

ben SobeSfampf eineS anberen 2JJenfd)en §u beobad)ten, g^rauen ü[§ SJlütter

unb ^ranfenpflegerinnen mef)r als anbere ^erfonen. ^a^er foHen fie aud)

wiffen, ha^ 5Igonie jenen ^uftanb bebeutet, in roeldjem ber ©terbenbe bei

erlofdjenem Serou^tfein ben tetjten ^ampf fämpft. ^ie 2ttmung rairb rö(^etnb,

fto^raeife, bo§ ^erj fct)Iägt mit größeren Unterbred)ungen, ber Körper roirb mit

fiebrigem (5d)roei§ bebecft, ba§ STuge oergtaft. ^er Stnblicf eineS folgen

9JJenfd)en {)at etroaS fe^r S3eöngfttgenbeS für Unerfahrene. ^ränflid)en unb
neroöfen ^erfonen entgiefie manbal)erbenfelben. ®iefe§ langfame

©titleroerben ber Seben§mafd)ine fann ftunbenlang roäf)ren; e§ ift mitunter

aud) in rcenigen SJZinuten abgetan, unb bann tritt bie diiii^e beS SobeS ein,

bie ber Sebenbe an einem if)m rcol^toertrauten SJtenfdjen nie begreifen fann.

Tlan forge auct) in biefem Stalle für eine ®rleid)terung beS ^wfi^i^'^^^/

inbem man alle ^inberniffe befeitigt, alfo beifpielSroeife f^roere ^ecfen,

brücEenbe, fdjlec^te 3ii^"^ertuft, fd)Ie^te Sage. S)ie 3^enfter rei^e man raeit

auf, bann forge man für erIeicJ)terte 2;ätigfeit beS ^er^enS, inbem man ben

(Sterbenben in ^orijontale Sage bringt, if)m aud) eine falte .^ergfontpreffe auflegt

unb inbem man (Seräufd)e in ber Umgegenb oerl)ütet. 2Bir roiffen nid)t, ro ann
jebe ©mpfinbung erlifdjt unb roie roeit tro^ jener äußeren ©rfd^einungen nod)

©eljirntätigfeit oorljanben ift; baf)er benfe man ftetS, um alleS Unangenel)me

üon bem ©terbenben abjutialten, er I)öre unb empfinbe alleS unb fei blo§

in feiner S3eroegung geljemmt. ®ann fann man roenigftenS ot)ne ©elbftoorroürfe

Dor bem ©arge fielen unb fic^ fagen, 'Oa'^ man eS an SSerftänbniS für hk
Sage nid)t f)at festen laffen.

2luf uns alle roartet ber STob, unb für gar mand)en ®rbenbürger ift

er eine 2Bol)ltat; er üerbient oiel met)r als g^reunb benn als ^^einb betrad)tet

,5U werben! (©iefje I. Steil, ad)teS Kapitel „Sanglebigfeit unb 3:ob".)
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Hhute Krankheiten. 9]Ran oerfte^t barunter rafd) auftretenbe

unb mel)r ober minber ^eftig oerlaufenbe (Srfranfungen. (£5 gibt afute

^ranft)eiten, bie niemals d)ronifd)en 23erlauf nehmen, wie 3. 33. geraiffe ^aut'

franftjeiten; anbere bagegen raerben nur ju I)äufig d)ronii'cf), inbem [ie na&\

t)eftigem (Sinje^en milb oertaufen unb narf) mouatelanger ®ouer entiueber §um

Stoöe ober gur Leitung fufjren, §. 33. roenn Sungenentäünbung in ;?ungen=

fatarri} übergelit, bie a!ute S^ierenentsünbung in eine c^ronifc^e ufra. ®ie

afuten ^ranfi)eiten f)aben mef)r ober raeniger ein SSorbereitung^ftabium,

'i)a§ fid) in 2}^übigfeit, 5^opf]d)mer§, 23er[timmung, 2tppetitIo]"igfeit unb anberem

äußert, bi§ nad) einigen Sagen plö^Ii^ gieber unb @r[d)einungen eintreten,

bie ben eigentlichen (Si^ ber ^ranf[)eit erl)e(len.

3un)eilen fmb bieS!vanf{)ett§erfd)einungen aber aud) fo n)iber[pred)enb, ba^

fid) roeber ber 2lr5t, nod) weniger ein Saie ein rid)tigeä Urteil über ben roaf)ren

3u[tanb bitben fann. ®» gel)t im DrganiSmuä mani^e» oor, ba§ roir nod) nid)t

erfannt f)aben; roir ftel)en ba^er ^äufig oor S^ätfetn unb empfinben bebrüdenb

bie menjd)(i^e D^nniad)t unb bie ©renge unfereä 2öiffen§. (Sin sroeijä^rige»,

lieblid)el 9Jläbd)en erfranfte mit lieber unb, roie e§ fd)ien, mit (Sdjmersen

im Seibe; benn e§ roie§ in ber erften Qüt oft nad) bem 33aud)e. %a alle

Slnroenbungen erfolglos unb bie Slrt ber ^ranfljeit unerflärlid) blieben, rief

man nod) groei 'äx^k t)erbei. Slud) biefe mußten nid)t, rooran ba§ ^inb eigentlid)

erfranft fei; benn eä roar nid)t§ 2tu§gefprod)ene§ an i^m gu finben. 25on 2öod)e

3u Sföoc^e aber rourbc e§ fd)(ed)ter, enblic^ traten ^er3geräufd)e auf, unb e§ oer^

fd)ieb. 2)ie (Seftion ergab S:uberfuIofebe§Saud)felt§. 2:uber!ulofe roar

nid)t in ber gamilie; 'i)a§ 23erftorbene unb feine gefunben ©efc^roifter lebten

oiel im ^-reien; roie roar biefer ^uftanb entftanben? 2ll§ einsigeä urfäd)lid)e»

SRoment fonnte nur ber fd)on bejal)rte, geifte^franfe SSater angefel^en roerben,

ber pr 3ßit ^er Srfranfung be§ ^inbe§ bereite in einer ^rrenanftalt lebte. —
®ie§ al§ 33eifpiel, roie bunfel einjelne 5^ranft)eiten oft oerlaufen. —

S3e^anblung. Sßenn bei S^inbern ober ©rroac^fenen afute ^ranfl)eitcn

au§bred)en, ganj gtei^ roeld)er 2lrt, beljalte man bi§ gur Slnfunft beä 3tr5te§

ftetä oier Slufgaben im Sluge: 1. Entleerung beä ©armeä mit 1 Siter

Saffer oon 35° C. (unter Umftänben mit Öläufa^); 2. faften laffen, b. l).

feine fefte (Speife reid)en, aber al§ ©etränf 3iti^onß"iüaffer ober 2Ipfcltee

(oon auggefOlsten 2lpfelfd)alen) ; 3. ba§ einlegen einer 9?umpfpacfung (fiel)e

biefe) oon etroa 26° C. unb bei großer .^i^c5roeiftiiublid)er 2öed)fel ; 4. 3»f u l)r

frifdier Suft bei 2;ag unb ^a^t, na§ man aud) im Sßinter mit .s^ilfe ber

oberen ^^enfterpgel, ber iJ3orI)änge, 33ettfd)irme ufro. gan^ gut crmüg(id)en fann

(bei gteid)äeitiger ^eijung im 2öinter). Db t§ fid) bloj? um eine meift ftürmifd)

oerlaufenbe SJianbelentjünbung Ijanbelt, ober um beginnenbe .^irnljautent§ünbung,

ob ber S^ranfe ein belafteter ober fonft gefunber 3Jlenfd) mar: bie (Sntlccrung

be» nur ju oft übermäßig angefüllten '3)armfd)laud)e3 unb bie ebenfo oerteilcnb

roie fül)lenb unb com ii'opfe ableitenb roirfenbe Sfiumpfpacfung fmb immer
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unter aüen Umflänben bringenb geboten nnb t)on beftem ©rfolg begleitet,

ni^t minber bie 3iif"^^ reiner unb fauerftoffreic^er Suft im £ran!en§immer

unb Unterbred)ung ber 9'la'^rung63ufu^r. ®ie faft immer befte^enbe 2Ippetit^

lojigfeit geigt un§ fcfjon an, ha^ bie £örpermafd)ine in Unorbnung geraten ift,

boB ber SJiagen „nic^tä raill" unb feine 2Irbeit§!raft er(al)mt ift; tro^bem rairb

©ffen „gur ©tärfung" gerabe feitens ber ^yrouen fo ^äufig aufgebrängt, unb

fie fürd)ten glei(^ um§ Seben, wenn ber ^ranfe graei S^age lang nichts i^t.

(©iel)e „haften".)

9lur Suft, SBaffer unb Mafien finb e§, roeld)e auci) bie ^eftigften

^ran!^eit§5ei(i)eu milbern, t)orf)anbene ©djmerjen üerminbern unb etwaige

Seben§gefal)r gu befeitigen oermögen; nid)t aber Slrgneien, beren innere

SBirt'ung man gar nid)t genau fennt, mäl)renb ber aufgeregte Körper, roenn

jene üier Siegeln nid)t befolgt werben, mit ben im :Snnern ange^uften

9la^rung§mengen nid)t fertig rairb unb Slut unb 9leroen nad) ©auerftoff in

bem bumpfen ©c^lafgimmer l)ungern. ((Siel)e „^ranfenpflege".)

Hlautl* ^xi ber ^rauenl^eilfunbe fpielt ber Sllaun (fdjraefetfaure 2;on='

erbe) eine geroiffe Stolle, f^^rü^er ma^te man alle (Sd)eibeau§[pülungen nur

bamit, weit man i^n feiner gufammengie^enben unb beginfigierenben @igeu=

fd)aften wegen für eine§ ber beften SJlittel gegen „?5^lu^" Ijielt. 2tu(^ raurbe

er üiel §u ©urgelungen cerwenbet. Slnbere 9)littet l)aben i^n inbeffen etwaä

oerbrängt. — ©in fd)leimiger ^atarr^ ber Gebärmutter wirb öamit nict)t

au§gel)eilt, wol)l aber wirb bie (Si^eibe baburc^ allmäljlic^ ^axt unb unnad)=

giebig. SJlan lefe unfere 33et)anblung bei ©ebärmutterfatarrf)§ unb

oermeibe miueratifc^e ©puls unb ©urgelroäffer.

Hlbinos (3Bei^linge.) Sind) über biefen 2Iu§brutf muffen fid) grauen

flar fein, ba oft 0nber geboren werben, beren auffatlenbe ^elligfeit allgemeine^

2Iuffe^en erregt. (Sie ^aben faft wei^e .^aare unb oft fo farblofe 2tugen»

fterne, ba^ fie rot bur^leud)ten, wie bei h^n ^aninc^en. (S§ fe!^lt paaren

unb 3lugen bunl'ler garbftoff, bal)er il)ve ^elligfeit. ®a§ rote 2lufleucf)ten

entfteljt bur^ bie praeilen fid)tbar werbenbe rote 2lberl)aut be§ 2lugen^inter=»

grunbel. (Sol^e ^nbioibuen tonnen in anberer .^infid)t gang normal fein.

HlbumtnurU (@iwei^==Urin). grauen nierenfranfer 9J?änner fiel)t

man oft im Sluftrag be§ Slrgteä ^arnproben au§füt)ren, um ben ®iwei^ge^alt

be§ .^arne§ feftguftellen. Sltbumin f)ei^t „©iraei^ftoff" unb 2llbuminurie

jener franf^afte ^^ft^^i^^' w weld)em ber ^arn ©iwei^ au§fd)eibet. Sind)

bei an ©d)arla^ erfrant'ten ^inbern werben bie SJlütter angewiefen, §arn=

proben auögufütjren, um eine etwa beginnenbe S^ierenentgünbung fogleid)

feftftelten gu fönnen. 'S)er Slbgang üon körpereiwei^ wirft fel)r fdjwäi^enb

auf ben Drgani§mu§ unb wirb in ^ö^erem ©rabe ni^t lange ertragen,

©eringe Stengen werben oorüberge^enb bei oerfdjiebenen Seiben aulgef^ieben,

fmb bann aber belanglog.
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imt'ter allm Umftcinben, bringenb geboten unb von befteiiv Erfolg begleitet

^ronleuäimmer

''Ippetit=

ne i)

"

e „'^5ü)teii'' _
,

uj, den^ersten Blick wirken die vielen Äugen auf neben-

slehehder *I^y ^ä^iti^tid i aüt dwnißfesdi^h H) n^^prQ^,
v' ifilelrachtuogf aberi Elä®ni>cny¥^i^ft Ji^st^äifiig v«rschiedenst^j^,

^^.

Sebc2hj?)l^d^-di(^^s{i^if^^^h^jS^esor^^ sorgfältigster^

Vrsij^^sführung. Dem normalen Augö folgen die mit erwcit6i*lfer '

jUnd verengter Pupille, welche Familienmütter f^t^^^fcft&tfQ^^

betrachten sollen, um Veränderungen dieser Art a:i ihr^nierl

"^'^vL'^ben rasch erkennen zu köunen. Reizzuständp. im Gebirn^jQj^f.

dctnieUbare eitrige Hugenentzündung der Kleinen ist aii
^

Fi^^l cTSlhtlich. Eine so starke HHkölihitttori^ ^tOi -EltHri^fdjlt)^

^'^•"'^^iiCidlspältc ist für die Hornhaut gerBhrliflhli¥n4ü?o^^iP??^ai! -iVlili

bainiiljalirigeduidct werden. Die Entfernung |,ypp,Jfr^p^«lMärRwn;

chafJW? '^^"* Äuge ist in zwei Methoden dargestellt. Die Au^-,'

tr U?^''WS nach Fig. 5 ist schwierig und wird leicht schmerihaft'^'^'-
y
^^

c Man^ 'überlasse sie geüblen Augenärzten; nach Figl'? ifeÄiÄliiifjn tl

jeaei"' anwenden. Die steife Ecke eirtö^ reineti TaschentieiiestDirb( Oa!
JUög^jj^ hier zum ]WächtigönoWelisJeuÄ-L- Di^ Augenduscli^jjstfmjjA

[\ielü§iittelöt Schlaactx ,yndv Reeller, aber auch durch jedeij Irrji ,£.7. >

v)i]gätor leicht ausführbar und wirkt mit warmem Wasser

sehr wohltätig. Bindehaut- und Hornhaut-Entzündungen sind

für den Nichtarzt schwer zu unterscheiden; bei ,ersterer bleibt,

der Augenstern frei, bei letzterer ist die Innenseite der Äugen-.
,, |

if^,j:,-Jiikr oft stark gerötet und verschwollen. Trachom (Fig. 9j

ist eine nicht häufige Augenkrankheit und bleibt nicht selten .

unerkannt. Fig. 10 stellt das Schielen nach aussen darilrias(v^

Imb )}U: j^EirtwSrtsSchi^cü^ Jst j^pr jBBlfe^cn|5«?etete, i^4§^.nd. T;^§ ^^
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®ie einfad)fte ^^arnprobe i[t bie „Ho^probe". 9Jiau brQud)t baju

Oieagen^gläfer unb eine !(eine (Spiritu§Iampe (aud) au» Qola^ für biefeu >^xDzd).

9Jian erfji^t ben |)avn in ben ©(ayröfjren r)orfid)tig über bem £änipd)en, bi§

bie ^-tüffigt'eit aupüallt; entljält fie (Simei^, fo trübt fie firf) fcfjon raäljrenb ber

(Srraärmung unb ocrroanbelt ben burd)fi^tigen gelben ^arn in eine unbur^fid)tige

^[üffigfeit, al§ ob [ic burd) iiFcild) getrübt raäre. %a e§ jebod) aud) oorfommt,

ha^ burd) bie (£r()il3ung nur p[)05p()or|aure örben ((Srbp^o§pt)Qte) au5ge[d)ieben

roerben, fo nmd)t man bie ©egenprobe: man fe^t einige S^ropfen (Sffigfäure

äu, bie ben ^arn fofort f(ärt, wenn er eiroei^frei ift, roeil fof)(enfaure ^TRagnefia

unb üait in Säuren fi(^ Ieid)t (Öfen, ^m anbern gaüe bleibt er trübe.

®ie Trübung be^ ^arneä bei ®iiüei^gel)alt entftef)t burd) ©erinnung

be§ ©iroei^eä, ba§ erft bann al§ fleine ^(orfen fid)tbar roirb. (©iet)e „Uvin=

unterfud)ung").

HUurOTiatbrot roirb bereitet, inbem man ^^flanjeneiroei^ (alg J^tcber)

bem ©ebäcfe ^ufe^t, fo 'i)a^ e§ elroa 50 ^/o ©iroeiB unb 30 V 3tärfemet)t

eutt)ält. @§ ift bat)er fe^r na^rf)aft, raäre aber nur bei im übrigen eiroeiB»

armer 9laf)rung am ^^^talje. Sein ©efd)matf ift nid)t aüen 33ienfd)en §ufagenb.

(©ietje „öebäcfe" im I. 2:eil, ä^u^itee i^apitel „Grnä{)rung".j

HlhoboU Sielje groeitel Kapitel, I. 2:ei(, unter „©etränte".

2lIfo^oI ift ein ®ift, ba§ nur in großer SSerbünnung unb felbft bann

niemals fd)ab(o§ ertragen roirb. (£r ift ber raefentlid)e 33eftanbtei( unferer

beliebteften ©etränfe unb roirft in erfter Sinie auf tas Dleroenfqftem, inbem

er bie Stimmung beeinflußt unfere ©efü^Ie erregt unb bie Urteilsfraft

fd)roäd)t. ^n größeren 93lengen genoffen, oerfe^t er in ben ^^M'^O"^ '^^^

^runfent)eit unb entroürbigt ben 5D]enfd)en unter ba§ Sier. 33ei lebenslang»

(idjem ©euu^ legt er ben ©runb §u d)ronifc^en 5lranfl)eit5>juftänben unb l)at

auf biefem Sßege fc^on ungemeffeneä (Slenb über jene 23ölferfd)aften gebracht,

bie fid) il)m ergaben. 2{n ben ^-rauen ift ^§, feine ©efäl)rlid)t'eit ein^nfeljen,

fid) im ^"tcreffe i^rer itinber unb il)rer eigenen @efunbt)eit baoon frei gu

l)alten unb il)re SJlänner unb (3öl)ne oor it)m §u beroaliren. 2öer bem 2:cufel

"iIlfol)üI einmal oerfäüt, ift meift rettungSlo» oerloren!

Unfere 6. 2;afel „©irfung beö 311 fol) 0I5" fübrt unei bie furd)tbaren

93eränberungen oor, bie ftart'er SllfoljolgenuB mit ber ^eit beroirtt. 2Bir

fet)en au§ bem t)übfd)en @efid)t öeä :3üngling§ ba§ oerroüftete 2;rinfergeftc^t

entftel)en unb bie t'ranfl)afte 'ißeränberung innerer Crgane, roie ber Scber, bc§

SRageua unb ber ^^here.

2öer ba roei^, roie notroenbig il)rc ungcfiörte 5'U'ftiou ,^ur Grljaltung

ber ©efunbl)eit ift, ber fann ermcffcn, roeld)em ©lenb ber 3:rinfer entgegen^

get)t, ber bie ©efunbl)eit biefer Organe einge büfst l)at.

HUopathU ift ein griec^ifd)e» 'Äort unb bebeutet bie .Oinlart mit

SJtitteln, bie eine bem Übel entgegcngefe^te !ii>irfung Ijcroorbringen; XHllüpatl)ie
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ift ber ©egenfa^ gur ^omöopatf)te. 9Jiel)r nod) unterjd)eiben fte fici) aber

biird) bie ®rö^e ber Slrsneigaben. 9Jlan ^ört gegenroärttg fe^r f)äuftg von

il^nen fprei^en, roeit aud^ bie ^eitfunbe oerfc^iebene S^ic^tungen umfaßt bie

coneinanber getrennt roerben muffen. Sie unterfc^eiben fi^ untereinanber

foroof)! burc^ bie S3eurteilung ber ^ranfl^eit roie bur^ bie I)ei(enfoKenben

9Jlett)oben, bie fie le'^ren unb üben. SJlan fann brei .^auptgruppen bilben,

in rcel^e ftc^ mef)r ober minber alle ^eilmet^oben einreiljen laffen: 1. bie

Slltopat^ie, 2. bie Homöopathie, 3. bie 9f|aturI)ciImet^obe ober

p^:)fifaHfd)*biätetifc^e 9JletI)obe.

©ie 2inopatI)ie ift gleid)bebeutenb mit ber ^errfdjenben ©c^ulmebijin,

bie ba§ @rbebe§ 5[RitteIa(ter§ in bejug auf Slrpeimittetgtauben angetreten fjat.

%k ättere 9ti^tung oertritt einfeitige .2öiffenfci)aftli(^feit, alle ^^onfequenjen ber

S3a!teriente^re unb t)offt burc^ ©yperimente an lebenben 2;ieren 5Jleue§ pm
2Bot)Ie ber frant'en SJlenfdi^eit p entberfen. ^n ber ©^irurgie l)at fie im legten

:3al)rl)unbert gro^e ^ortfd^ritte gemacht, fie roagt bie fü^nften Operationen.

*95efonbere ©ntraicflung I)at bie ©eburtS'^ilfe erfat)ren. 2Iber foraol)t bal über»

mäßige Operieren, roie ba§ unbefd)ränfte SJlebijinieren , burc^ roel(^e§ ben

tränten ein 2lräneigift nad) bem anbent eingeführt roirb, erfäljrt bereite im

eigenen Sager lebljaften Söiberfprud). ©a oiele SJli^griffe biefer HeiImetf)obe

immer mel^r gum allgemeinen 33erou^tfein fommen, mef)ren fi^ tagtäglii^ bie

©egner ber Slllopat^^ie foroofjl im SSolfe roie in ärjtlidjen i^reifen felbft, unb

c§ fetjlt nict)t an !^eftigen unb beredjtigten Eingriffen.

Söa'^re ®efunbt)eit§pf lege unb 33orbeugung (.g)t)giene unb ^ropf)i)=

Iaji§) })at fie ni^t au§§ubitben oerftanben; bafür geben bie ftäbtifd)en ^linifen

unb bie mebiginifi^en Sel)rbücl)er traurige 33eroeife, nid)t minber bie praftifd)

fein follenben, populären ärätlic^en Söerle mit iljrem gelet)rten 2Buft unb i^rem

für bie 2lnforberungen be§ täglidjen 2^h^n§ unjugänglidjen ^ntjalt.

^od^bebeutenb ift aber ber noturroiffenfd)aftlici)e 2;eil i^rer (Sd)ule mit

il)ren anatomifdljen, p'^gfiologifdjen , d)emifd)en unb pl)qfifalifcl)en Se!^rfälen.

%a§ finb bie Ouellen ungetrübter 2öiffenfd)aft, roo jeber trinfen fann, o^ne

Sl^üdtfi^t auf fein fpätere§ ©lauben^obe!enntui§. ®ie Dluljanroeubung beä bort

Slufgenommenen für bie ^eilfunbe ift bann freilid) eine oerfd)iebene.

Über „^omöopatljie" unb „9laturt)eilmetl)obe" fie^e unter biefen.

Hloe roirb au§ ber afrif"anifd)en ^flanje 2lloe geroonnen unb ift ein

fogenannte§ ©raftifum, beun fie roirft t)eftig auf tien ©arm ein unb oer-

urfad)t lolifartige (Sd)mer§en. ®er bittere ©aft roirb ben 93(ättern ber

^flange entnommen. ®a^ er bei t)äufiger Slnroenbung ben ®arm fd)roäcf)eu

mu^, liegt auf ber ^aub. :ffiir roarnen alfo cor feiner Senuljung.

SSiele 3lbfül)rmittel enthalten 9lloe, fie ift bat)er fel)r befannt. (©iel)e

„Elbfü^rmittel".) ©ie ift aud) in ^illenform in ben 3lpütl)efen ju Ijaben unb

gilt al§ menftruation§treibenbe§ Wükl.
2ßer an Uteru§blutungen leibet, barf niemals 3lloe einneljmen.
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Hlpdriidten. 3IIpbrüc!en nennt man ein bef(emmenbe§ ©efiif)(, 'i)a§ in

ber 33ruft ober ^erjgegenb nad)t§ im (Schlafe entftef)t unb t)erfd)tebene Urfa^en

^aben fann. SSoüer S[Ragen, ein burc^ 2llfot)ol entftanbener 2Infregung§juftanb,

(Störungen ber ^er^tätigfeit, aÜe§ ba» fann einroirfen. 5[Ran mad)t aud) einen

^e^imnero oerantroortüd), ben einsigen, ber h\§ in bie 33auc^f)ül5(e bringt, ben

Sogenannten Nervus vagus. ®a§ '2)rücfen rairb oft [o I)eftig, ba^ ber (3d)(afenbc

laut ftöfjnt, ot)ne bod) imftanbe ju fein, fid) §u rütjren ober gu errood)en. @l

ifl bann eine 3Bot)Itat für il}n, oon anberen fd)Ieunigft geroecEt gu toerben.

33e^anblung. 23ermeibung einer reid)tid)en 2tbenbma^(äeit, (Srt)altung

einer flotten SSerbauung, [trenge Sltfotjolabftinenj unb abenblic^e (Spaziergänge

oon minbeften§ einftünbiger '2)auer, enbUd) offene S^enfter, Ieid)te ©teppbecfe

jur Säebecfung ftatt fdjioerem ^^eberbett unb ableiteube Söabenraicfel.

Hlterstd^wache. S)a§ ift ein ^uftanb, ber bei mandjen fd)on mit

45 ^a^ren eintritt, bei anberen aber erft im 80. ^m le^teren %a\i.t be*

beutet fte bie natürlid)e Stbnatjme ber Gräfte im ©reifenalter, im erfteren

•eine unnatürlid)e (Srfc^einung, einen oorjeitigen 93erfaÜ. @§ mu^ unfere

5lufgabe fein, un§ fo lange al§ möglid) oor bem (Eintritt ber 2IIter§fd)roä^e

ju bemat)ren, unfere Seben^raeife fo einjuridjten, ta^ unfere Organe einerfeitS

gefront, anberfeitä gefräftigt roerben, bann bleiben roir lange arbeite* unb

genu^fö^ig. ®ie ©eifte§fd)iüäc^e beä alten 9!}^enfd)en ift burd)au§ nid)t

^aturnotroenbigf'eit; fie tritt nur unter beftimmten SSorausfetjungen ein, bei

SJ^ännern oft a{§ ^^olge eine» üblen 33orleben§. ifflan lefe aufmerffam l)a^

te^te Kapitel be§ I. Seilet „Sanglebigfeit unb 2:ob".

HmeiTenkncchen. ®ag ift ein t)ä^lid)e§ ©efü^l oon l'aufen unb

teifem ©riebein am 9iücfeu, in ben Slrmen ober 33einen, ba§ üiele blutarme

unb ^Zeroöfe t)aben. (S§ tritt aber au^ bei ©ef)irn- unb 9?ü(ienmarf»franft)eiten

auf, in roeld^em ^^alle eä bann mit ^eljigfein in 33erbinbung ift. ^irfulationl»

ftörungen ober nod) ungenannte 93orgänge im 9]eroenfgftem finb bie Urfad)en.

33el)anblung. %n beften Ijilft bagegen frottieren mit mannen, meieren

.^änben, ferner t)ei|3e 2:eilbäber an entgegengefetjter 5lörperfteÜe, alfo bei

2Imeifenfried)en in ben ^Beinen ein 2lrmbab üon 43° C, ober umgefe^rt,

femer ^räuterbämpfe. Ülrjtlidje Unterfudjung oerfäume man nid)t, menu

e§ immer roieber fommen foüte. Slud) ©qmnaftif ber 3Irme unb '-öeine ift

fe^r roirEfam, fofern eä fid) um ^i^^fii^ationSftörnngen Ijanbelt.

HmiTie. SRan bejeidinet bamit eine ^^rau, bie gegen @ntfd)äbigung ein

frembeg ^inb ftatt il)re^ eigenen fängt, fiel)e näl}ere!§ im II. 2:eit „^a^ ^inb".

Htnputation. ^ie Slbtrcnnung cine§ ©(icbc3 oon unfercm 5lörpcr

ober eine§ 2:eitc5 ciuc5 (^liebc§ nennt man „amputieren". ''Man fprid)t in

ärjtlic^en Greifen oon einer „^Imputation ber Portio", menn man ben

(S^eibenteil ber ©ebärmntter abtrennt, oon einer ^Imputation ber ^anb,

raenn man fie oom SIrme loslöft, unb ä^nlid)e5 mcl)r.

29»
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®te ^^-öllc finb fet)r feiten, roo fein anberer 2lu§iüeg a(§ ^Imputation

übrig bleibt, 5. 33. bei gänslidf) gertrümmerten Slörperteilen
; felbft bei fet)r

fc^roeren 5Berraunbungen unb fe^r (angiüierigen (Siterungen ift e§ buri^ fürg=

fame Pflege unb eine Söunbbe^nblung, raie roir fie fpäter angeben raerben

(fielje „2öunbbe^anblung")r no^ möglich geworben, ba§ oerle^te ©lieb 5U

ertjalten unb auszufeilen. Seiber ift biefe 2trt ber ^e^anbtung in unferen

©pitätern nod) nid)t eingeführt, unb fo raerben bort atliäf)rltc^ ^unberte üou

Seibenben burc^ ha^ oorfc^netle 9Jleffer ju bteibenben Krüppeln jgefQuitten.

Hnämte ift ber raiffenfd)oftIic^e 9Iame für 53Iutarmut. SJian

oerftef)t barunter eine unrichtige 53(ut§ufammenfe^ung, inbem ba§ 35er^ältni§

ber natürlichen 58eftanbteile beSfelben fid) oerfc^iebt unb §raar entraeber 'i)a§ ^tut=

roaffer fid) guraeiten oerme^rt, ober bie SJZenge ber 33(uttorperd)en abnimmt, ober

aber bie im Körper üorl^anbene Q3tutmenge fii^ im ganjen oerminbert. ®ie

©efidjtSfarbe ber 33liitarmen üerliert bie gefunbe %xi]^t unb ^öt^, fie roirb

bla^grau ober gelblic^. %a unfer 33tut SebenSfaft ift, bie Sf^atjrunggquede für

ade ©eroebe, fo ift jebe 93eränberung feiner 3iifa"ii^e"fe^ung oon ©influ^ auf

ben ganzen Drgani§mu§ unb finb bemnad) aud) bie bei ^Blutarmut auftretenben

£ranft)eit§erf(^einungen perft allgemeiner S^Zatur. ©ie befte^en in ©d)iiiäc})e=

gefüt)!, ^erjHopfen, Slopffdjmerj, !üf)ter <^aut, Kältegefühlen, 3Xrbeit§unfä^ig=

feit ufra. @§ gibt aud) eine gefäf)rlicf)e ^orm ber 33Iutarmut, an raeld)er

man nact) oollftänbiger (äntfräftung gugrunbe ge^t. (Anaemia ijerniciosa.)

9lac^ ©ntbinbungen unb Operationen, bei raeld)en oiel 33Iut oerloren luurbe,

tritt fie oft in heftigerem ©rabe auf. ©a fo oiele ?^rauen jatjrelang an 5U

ftarfen 9J^enftruationen teiben, ift ^§ fein Söunber, raenn fie gleict)fa(l§ blutarm

werben. ®a§ oerlorene ^lut fann fic^ üon üier 2Boci)en ju oier Sffiod)en nid)t

erfe^en, unb allgemeine ©djroäd^e ift bie näd)fte S^olge. ^n anberen g^ällen ift

uugenügenbe ©rnä^rung, fei ^§ burc^ ein a}lagenübel entftanben ober burct)

f(^led)t §ufammengefe^te unb minberroertige 9la^rung (fogenannte „llnter=

ernäl)rung"), bie Urfad)e ber Blutarmut, Suftmangel nid)t ju oergeffen. ®a^er

ift e§ begreiflicl), roarum ba§ roeiblid)e ©efd)led)t fo oiel melji; an Blutarmut leibet

al§ bas männli(^e. Se^tere§ l)at bie oielen ^lutoerlufte nid)t, betätigt fid) geiftig

unb forperlic^ mel)r unb geniest infolgebeffen aud) oiel meljr frifc^e Suft.

S3lutarmut ift oft bie ©runburfad)e anberer fd)roerer Seiben, §. ^. be§

Sungenfpi^enfatarrl)^ bei jungen 9Jtäbd)en, ber 9^erDenfd)raäd)e, ber 9JIagen=

gefct)u)üre ufra., inbem bie ©eraebe il)re 3öiberftanb§fraft langfam einbüßen

unb bann erfranfen. Sei länger anbauernber Blutarmut laffe man fid)

grünblic^ unterfucf)en, um no^ red)t5eitig ber ©ntfte^ung fcl)roerer Übel oor»

beugen 5U fönnen.

Seljanblung. S^tt\i fef)e man f\ä) ein raenig nac^ ber oeranlaffenben

Ur|ad)e um unb rücfe biefer energifc^ auf ben Seib. Sfüe 3Irten oon

Blutungen muffen guerft befeitigt raerben, bann trete man ber S3Iutarmut

an fiel) näljer. 2tl§ erfteS gilt Siegelung ber S)iät, bie leic^toerbaulicl)



2Inana§ — 2tneurt)§m a. 4.53

iiub bditbilöeiib fciii muf^: oiel gute Wäi<i}, ^^äljvfalje, £hii unb ©enuife,

luenig ober fein 5^^M<^/ ^^^"^^ 3Ibneigung bagcgen be[tef)t; 5laffe(er ^aferfafao

ober Sfläfirfafjfafao, luenii feine 93er[top[ung be|"te{)t, feinerlei 3nfof)ol. S3ei

großer Sd)iüäd)e roeiiig 53eraegung, bagegen Siegen im ^-reien (.f)ängematte),

jpäter leidjte ©artenarbeiten unb bann jur Kräftigung ber^erjtätigfeit langfameä

33crg|'teigen. Suftbäber im ©ommer unb 2Inroärmen in ber Sonne im SSinter

lüirfen fcljr betebenb ein. 93on Sföafferanroenbungen fann nur eine morgenbIid)e

@an5=2tbraa[d)ung, 25'^ big 28" C, im SBinter beim Dfen, empfoljlen roerben,

meld)er fräftigeS 2;rocfenreiben folgen mu^, bamit etroaS 33(ut nad^ ber b(affen

Öout gelocft rcerbe. friert man bcnnoc^ barnad), bann ermärme man firf)

entraeber im ^ett ober man fteibe fi(^ marm an unb mad)e einen rafctjen

(Spajiergang. i^räfte^uftanb unb Oa^i^e^^eit entfd)eiben über 2Irt ber 33äber.

Ob anbere ^(nmenbungen am ^N(at3e finb unb roa§ fonft nocE) gegen

bie 93tutarmut gu ge]c^et)en \)at, barüber entfd)eibet ber jeroeitige ^yall unb

ber Str^t. S^lienmlg gleict)t ein ^all bem anberen.

ä>or allem fei man barauf bebacl^t, ber ®ntftel)ung ber Blutarmut fcf)on

h^i ben 5linbern Dorsubeugen. 2öie ba§ §u gefrf)e(]en l)at, gel)t a\\§ bem

I. unb II. Seit unfere§ Sud)eä Ijeroor.

Hnatias ift eine !^errlid)e Brud)t, bie nur im ©üben roirüid) gebeif)t

unb ein föft(id)e§ 2Iroma i)at. ^):)x Saft foll ein gutel SJtittel fein, um
(Srbred)en gu ftille.n. 2(u^ roirft er ernäl^renb unb erfrif(i)enb bei fet)r

Iierabgefommenen ^erfonen.

Hnätth^Tie (@mpfinbung§rofigfeit). (Sie bebeutet aufgef)obene

(Smpfinbungsfatjigfeit unb fann bei 97erDenfranf()eiten t)orübergeI)enb ober

b(eibenb auftreten ober fünfllid) burd) Dlarcotica (betäubenbe 9)littel) erreicht

roerben. Sind) ®i§auflagen mad)en bie ^aut anäftf)etifd). ^n ber 3^^"=

Ijeilfunbe rairb biefe Unempfinb(icf)feit burd) 3(nroenbung üon 9ttf)er, Kofain

unb anberen DJIitteln erreid)t. j>ür ^'^^"operationen forool)! roie für klugen»

Operationen ift biefe fünft(id)e Unempfinblid)feit unerlä^tid).

2)ie Dperation§gcgner roerben geroif5 nid)t beljoupten rootlen, baf3 ba§

3af)nrei^en umgangen roerben fann. 2öir finb bemüf)t, eä burd) rid)tigc

(Sefunbt)eit§pflege §u oerminbern; ba§ 2tu§5ief)en ber QälßK roirb aber

barum teiber nie ganj überftüffig roerben, unb begf)atb roirb auc^ fünftlid)e

'Jtnäftljejie in 2fnroenbung bleiben.

HnatomU. Unfcr erfte§ S^apitel im I. 2'eit be§ 33ud)e§ brad)te un§

bie Set)rc com 53 au unfcre§ ^örper^, b. i. bie 9tnatomie be^felben,

unb oielc anatonüfdje 3Ibbitbungen. 9}^an ftubiere biefe eifrig, fie förbern

tta^ ^-ßerftänbniii be§ II. 2:ei[e!§ roefentUd).

Hncurysma. "IJjarunter nerfteljt man cin.^elne 2(u§bud)tungen ber

33(utgefä^e, bie ju @efd)roülften au§road)fen. 2(n inneren Crganen fönncn

fie gefäljrlid) roerben, bei äufjcrtic^ gelegenen mufj ^rucf unb Stofi üer=«

mieben roerben, roeil bie 9Jiögltd)feit ber ^erftung nal)e liegt.
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Hn^ttlcl* 3Jian bejetdinet bamit innere ^al^entsünbung,

Sdjroelhing ber SD^anbeln, ©ntgünbung beä 9f?ad)en§. ©ie beginnt meift mit

allgemeinem Unroo^tjein unb bei jüngeren ^erfonen mit oft reci)t heftigem

lieber, ^opffd)mer§, ooüftänbiger 2lppetitIofigfeit unb (Sd)tncfbe[c^merben.

(©iet)e unfere 18. 2;afet 9^r. 2 unb 3 al§ „^ol^entäünbung".)

2t(§ jraei bicfe ^noüen liegen bie SRanbeln auf beiben ©eiten be§ S^lad^enS;

bie eine geigt ein fleine§ @efd)roür, t)a§ fe£)r fd)mer5l)aft ift. äöenn ^inber ober

®rn)ad)fene über ^algf^merjen flagen, brüde man bie Bunge mit einem Soffet=

ftiel nieber, forge für gute 33eleu(i)tung unb betradjte ]\ä) ben gangen S'^ac^en.

;3ft er blo^ gerötet, bann l)anbelt e§ fic^ um Sftadjenentgünbung, bie oft mit

Ijeftigem (5d)nupfen ^ufammen^ngt; ^anbelt e§ fid) um einfeitige I)eftige ©(^ling^

bef^roerben unb um Hopfenben ©djmerg, bann entfte^t ein ©efdjroür in ben

9Jlanbeln, unb el bilbet fid^ ©iter; finb fie fe^r gef^raollen unb gerötet, bann

I)aben mir 2Ingina oor un§. (©iet)e SIbbitbung unb 2trtiEeI „®ipt)tl)erie".)

©ine fogenannte „SrMItung" ift bie ^äufigfte Urfad)e; mond)maI ift biefe

aber auc^ ni(i)t nadjäuroeifen. Sind) liegt e§ in unferer |^anb, un§ burc^ ridjtige

Sebengroeife cor ©rfättungen §u beroa^ren. (©iel^e „Stt^ttung".) ®er ^uftanb

bauert üier bi§ ad)t 3:age unb fann mit großen 33efd)roerben oerbunben fein.

58e'^anblung. S3ei beginnenben (Sd)tingbefd)roerben nef)me man fofort

ein ^ei^Iuftbab unb fc^mi^e barin,* mit nad)foIgenbem ^albbab, ober man

net)me ein t)ei^e§ SSoübab oon 37« bi§ 42° C. auffteigenb, 10 9Jiinuten.

"3)arna(^ ©inraicEIung in trorfene 3:ü(^er, gute 33ebectung unb S^ac^fc^roi^en.

(^^erfonen mit ^ergleiben bürfen biefe 3Inroenbungen nic^t macf)en.)

tiefem ein= bi§ §roeiftünbigen ©dirai^en laffe man eine füt)Ie 9Ib=

raafc^ung, Übergießung ober ^albbab folgen. ^ü!^Ie ^alSroidtel raei^fle man

ftünblid), bur(^ ein ^Iijftier üon 36° C. entleere man fofort ben ®arm, unb

nad)t§ lege man falte SffiabenroitJel an. i^eben 9Jlorgen füfire man eine Über=

gießung oon 40° unb 25° C. au§, inbem man guerft ba§ rcarme Sßaffer,

bann ba§ fü^te auf ben Dberförper gießen läßt, tüd)tig frottiert unb in§

^ett äurü(igef)t. 9Jian genieße nur fü^Ie§ 3(pfeIfompott, ^imbeerroaffer unb

bei 93erlangen barnad) laue (Suppen (ot)ne ^leifd)brüt)e), nichtig g^efte^ unb

nic^tl ©rregenbeS. SO^öglic^ft g[eid)e Stemperatur be§ 3"nmer§ ift fe^r roo^I*

tätig, bod) laffe man bie Süftung ja nid)t barunter leiben. 33ei quälenben

.^al§fd)meräen bringen ^ormamint = 2^abIetten (Srleid)terung. ©ie roirfen

bafterientötenb unb oerminbern bal)er bie ^^eftigfeit ber (Sntgünbung. ^n
geringen SRengen fann man fie oud^ 5?inbern geben.

HnhyloT^. SBenn ©elenfe nad) anbauernben ©ntjünbungen fnöd)ern

o':)er l^äutig oerroadjfen, fo 'ba^ bie Semeglic^feit oerloren gel)t, bann fprid)t

man oon ©etenffteifigfeit ober 2tnfi)(ofe. ®^irurgifd)e ober orttjopäbifc^e

S3e^nblung fann |)itfe bringen, ^n ben meiften g-äüen roirb man jebod)

bei ri^tiger 33et)anbtung ber üorange^enben 5lranfl)eit bem Eintritt einer

9[>erfteifung oorbeugen fönnen.

i
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Hntd^wellun^. Sßenn ein Organ ober eine ^autftrecfe i^ren Umfang
firf)tbar oergrö^ert äeigt, wenn fid) 33Iut ober Sgmpfje in bemfelben anfammeln,

[0 ba^ man aud) oon einer „3(nfd)oppnng" fpred)en fann, bann ent|"tef)t

eine 2(n[rf)ioeI(ung. ®ie§ ift ebenfo am ^n^e ju beobad)ten rcie an ber

Seber, ober an ber ©ebärmutter. Urfac^e fmb 5lrei§lanfftörnnc^en, einroirfenbe

9?ei5e oerfc^iebener 3Irt, roeld)e foraot)! oon au^en roie oon innen roirfen fönnen.

33el)anblung. SOIan bemüf)e fict), bie ^rei^(aufftörungen mit ärjtlid)er

^ilfe fe[t5nfte(Ien, be[eitige bie ^\^^^ nnb roirfe ab(eitenb ein burd) i)eiBe nnb ta(te

SBafjeranmenbungen an entfernten 5lörperfteüen. (©ietje „SOBaffer^eilhmbe".)

HnTprung, %k§ ift ein {)ä^lid)er 2In§fd)(ag, ber nä^t nnb 33orfen

biibet nnb meiften§ auf bem Stopfe fleiner ^inber entfielt. ®in ^^icfjßn ber

@efunbf)eit ift er niemals; Strjneifiedjtum, f^Iedjte (Srnä{)rung ber ©Item,

Suberfutofe in ber ^^amitie nnb anbere§ ift oft bie Urfad)e; fef)r ^äufig ifl

aber aud) nur bie fünftlid)e (Srnätjrnng be§ 6äugling§, fd)(ed)te (Säfte»

bilbung, fd)ulb; man erreicht fofort ^effernng, raenn man bie (Srnätjrnng änbert.

SBe^anblung. ©ie rid^tet fic^ je nad) bem ^lÜcjemeinjuftanb be^ 5linbe§.

9IUe Sorgfalt auf bie @rnät)rung ift unfere erfte 3Iufgabe; man n)ed)f(e bie

^uljmild) unb fe^e i^r Dr. Sa!)mannl 93egetabilifd)e 2)lild) gu, bamit ba§

Kinb me^r S^ätjrfalje erijält, ferner lege man eä täglid) nadt in bie (Sonne unb

babe nur einmal (37°) 5 DJtinuten (ben Sltipf mit), 2{bfül)(ung bi§ 27" unb gebe

nad)t^ falten 2eibauffd)Iag. Stuf ben 2Iu!§fd)lag lege man garte £äppd)en mit

Sanolin ober 9J?anbelöl beftrid)en, raet^e fül)len unb ba§ ^ucfen oerminbcrn.

2öafferauffd)läge mad)e man auf bie geröteten unb näffenben ©teilen

nur ganj feiten, fie reiben gu feljr. (5)efd)roäd)ten Äinbern finb ^räuterbäber,

ein- bi§ jraeimal raödjentlid), fel)r rool) [tätig, aud) Sc^roi^pacfungen fmb bei

fräftigen, bieten ^inbern mitunter fogar notioenbig, unb 5lüpfroafd)ungen mit

^aulbaumrinbe werben empfol)Ien; aber barüber mu^ ber eingelne ^-all

entfc^eiben, eine für alle gälte gültige ^el)anblung lä^t fid) nid)t

angeben. 33ei fc^roeren glätten ift eine 3lmme ba§ einzige «Heilmittel.

Hntteckende Krankheiten. 2llle 5?ranff)eiten, bie auf anbere

übertragen raerben, nennt man „anftecfenb". 2lHbefannt ift e§ aber, ha^ man,

um angeftedt roerben ju fönnen, „"Sis^pofition", b. i. SSeranlagnng, ju einer

beftimmten 5^ranfl)eit l)aben mu^. 9]id)t feber fann angeftccft roerben! Sorin

biefe „®i§pofitiün" befielet, ift nod) nid)t flargeftellt, n)al)rfd)einlid) ift, ba^

üiel „tote§ ©eroebe" im 5lörper be§ „3lngeftecften" Dort)anben fein muJ3, ^a^

ber 6toffiüed)fel ein träger ift, ber ba§ Einbringen giftiger ^^rembförper

nid)t §u oerljinbern oermag, ober nic^t bie 5lräfte erjeugt, fie gu oernic^ten.

OJIäf)ere§ barüber unter „53afterienlel)re".) ©leid)C SebenSroeife mad)t ju

gleidjen ^ranfl)eiten geneigt, W mitunter roie ein reinigenbcr, alle§ auf»

rül)renber Sturmroinb unter bie mit äal)ltofen fd)lec^ten ®eroot)nf)eiten bal)in='

lebenben 3D^enfd)eu fal)rcn; gereinigte Suft, gereinigte Siörperfäfte laffen fie

äurücf. 2)arum fagt man and), bie 5lrant'l)eiten feien bie ^oliäeiovgane ber
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91atur, roet^e bie Drbnung aufrecht erl)alten. 6d)limni aber ift e§, ba§ fold^e

Organe notroenbig roerben! 2öo Orbtnmg unb 9\einU(^feit Iierr[d)t, finb fie über=

flüffig. Selber finb fie aud) gefä^rüc^; beim wie ber Sturmroinb manctjen ^aum=

ftamm fnidt, fo rairb auc^ mandjer 2Inge[tecEte burct) bie ^ranf^eit oernid^tet.

2öie begegnen roir fotdjen ©efa^ren?

1. ^urc^ 93otbeugung. ©ejunbi)eit§pf(ege raerbe nie t)eruact)läfftgt,

bamit ^aut unb 3Serbauung§orgone einbringenben ^einben gegenüber [tet§

geroappnet bleiben, ^n epibemifc^en 3^it^n aber beobodjte man noc^ befonbere

33or[id)t§ma^regeln, 2ßenn a[Ie§ um^er erfran!t, raerben tatjäd)(id) $^ranft)eitä=

feinte nur §u leicht üer[d)Ieppt; ba gilt e§ benn, bie peinlidjfte 9teinli^feit

§u beobad)ten. 2(üe Seben§mitte( reinige man oor bem ©ebraud) teil§ burd)

(Sintaui^en in f)ei^e§ Sföaffer, ©rtji^en im Dfenro{)r, ober minbe[ten§ 2(broifd}en

mittetftfeu^terSüi^er; bie^änbe raerben norjeber ?3laf)(5eit mit (Seife gereinigt,

unb alle ^au§genoffen laffe man täglid) ein iüarme'5 ©eifenbab nehmen, ^ie

Süftung fei breimal fo reidjlid) al§ in geraö^nlid)en Reiten, oor allem aber

erhalte man ben SJ^agen gefunb, ba burd) i^n bie meiften ^ranf{)eit§!eime

jerftört rcerben, folange ber SJIagenfaft bie richtige ^efd)affenl)eit l)at.

%k§ gef^iel)t bur(^ einfache, rco^t überlegte unb ber ^at)re§§eit

angepaßte ^oft. Sier, ©ffig unb Dbftgenu^ finb 5. ^. fel)r f(^äblid)e

5)lifd)ungen; fettet ^teifd), ©ü^igt'eiten unb Obft ^aben aud) fd)on manchem

ben 9Hagen oerborben. i^ebel „SDIagenoerberben" fd)iräd)t aber ben 9Jlagenfaft

unb ba !ann leid)t etroa§ burd)fc^lüpfen, raa§ fonft nid)t gelungen rüäre.

33leibt man aber bei 9Jlel)lfrü(^ten, SDIil^, gut jubereitetem ©emüfe unb

gereinigtem Obft, fo bleiben eine 9JIenge (Särunggoorgänge au§, unter meieren

§al)llofe ^erfoneu ber gemifd)ten unb rei(^en ^üd)e beftänbig leiben.

(Sold)e§ biätetifd)e§ SSer^alten ift befonberg in ®^olera§eiten fe^r

notroenbig.

^ei ^euc^l)uften, ©d)arla(^epibemien ufro. loffe man jugenblid)e

^erfonen, bie baran noc^ nic^t erfranft roaren, mel)rere ©^roi^bäber nehmen,

um ben <^örper §u reinigen, mad)e mit i^nen erfrifd)enbe Slusflüge in bie

Umgebung unb laffe fein ^^urc^tgefüljl auffonimen. '3)iefe§ lä§mt bie 9Siber=

ftanbSfraft be§ .^örper§ unb fc^abet oft mel)t a\§ anbere§.

?)1uf3 man aber in ein ^ranfensimmer eintreten, roo X\]'p^u§, Spolera,

'2)ip^tl)eric ufro. !^errfd)en, fo oermeibe man bafelbft (Sffen unb S^rinfen,

berühre ben ^ranfen nid)t unnötigerroeife, roafdje bie ^änbe brausen mit ^ei^em

©obaroaffer unb roec^fle bie Kleiber fofort, roenn man nad) ^aufe fommt.

%k getragenen 0eiber aber Ijänge man an bie Suft, minbeften§ 24 ©tunben

lang. 9lud) ©peidjel fd)lucfe man nid)t, folange man bei bem 5^vanfen roeilt.

.^at mau aber ^ranfenpflege übernommen, bann ift man cerpflidjtct, fic^ felbft

al» übertragbare^ Objeft p betrod)ten unb 35erfel)r nad) aujäen ju üermeiben.

SBo mel)rere ^inber im öaufe finb, oerlaffe man ba§ ^ranfen^immer gar

nid)t, fonbern laffe fid) alle§ 9^ötige an bie ^ür reid)en. ©ebrauc^te ^2Bäfd)e
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te§ ^ranfen aber lege man fofort in Gimer mit Ijei^em ©obaroaffer, bie

in§ ^ranfenjimiiicr I)ineiiujebrad}t mürben: erft menn [ie einige Stnnben barin

gelegen Ijat, barf fie ba§ l\liäbd)eu in ber Sliii^t briil)cn unb reinigen, ©e»

fd)irre unb ©eräte merben an ber 2:ür in Sobamaffer getaud)t unb bürfen

bann erft com 9)Jäbrf)eu 3ur 9ieinigung übernommen rcerben. ^ie Tarm= unb

.^arnentleernngen muffen ftet§ in Gblorfalf maffer aufgefangen werben,

lüoburc^ fie fofort unfcf)äblicf) merben. ^ie '!]3f(egerin beftelle i()r ^aü§ unb

ntarf)e fid) bereit, aber in aüer @emüt5rul)e, aud) ju erfraufen. (Se{)r oft

rairb bie§ jebod) nid)t eintreten, befonber^ menn fie tägliche 3Ibmafd)ungeu

if)rc^ eigenen ^lörper», beftäubige Siiftung unb üernünftige 5loft beachtet; ja

fie braud)t, roenu ber '^aii nrdjt gerabe gu ben fct)roerften gel) orte, uid)t einmal

Don ber i^ranfenpflege fonbertid) augegriffen 5U fein, ^ei fi)ftematifct)em SSor*

ge^en, ftreuger Drbnuug, rul)igem 3.l^efen lä^t fid) au^erbeat im 5?raufen=

gimmer pm 21>ot)(e be§ 5?raufeu manche nnrul)e unb maud)e 'Mü\)^ erfparen.

Ungeübte unb beftänbig aufgeregte 5lranl'enpflegeriunen finb meifi fe^r

balb fertig mit il)ren Straften. (Siel)e „5^rant'enpflcge".)

2. 'I u r d) r i (^ t i g e ^5 e l) a u b l u u g. :jebe !:\1]utter ^at bie ^]^flid)t, fid)

mit ben Gr|d)einungeu jener Stranfljeit, bie gerabe l)errfd)t, oertraut §u mad)en,

um bie erften 2(n5eid)en bei ben ^l)rigen red)t3eitig 5U erfennen. 9)]and)er

fd)mere ^-all märe gauj anber^ nerlaufen, menn man g(eid) beim 'beginne rid)tig

eingegriffen Ijätte! Slber ba lief oft ein fo(d)e5 iUnb fd)on mel)rere 2;age mit

fd)lei^enbem ^^i^ber l)erum, o^ne ha^ au^ nur ein 9)lenfd) feiner ad)tetc.

^a§ foUte nid)t üorfommen, folange e§ gcnnffcn()afte 9}]ütter gibt!

3Bir merben ui unferem ^nd)e bie l)äufigftcu anflerfenbcn 5?ranfl)eiten

genau bef^reiben, um bie SJlütter anjuleitcn.

Um roel^e (gpibemie e§ fid) auc^ immer l)anble, fa)t allen (Srtrantungen

get)en norbereiteube (Srfd)einnngeu ooraus. 5oiüie man biefe bemcrlt, madje

man, menn. ber |]uftaub bies uid)t fonft oer bietet, ein ^eifje^ U>ollbab,

39" bi§ 42<'C. auffteigenb, 5el)u 5.)]inuten, t)ülle ben 5lranfeu barnad) in

mollene ^ecfen ein unb laffe il)n nad)bünftcn. Dann majd)e man il)n nad)

ein bi§ smei ©tunben t'üljt ab, lege eine 9xumpfpadung an, entleere ben

S)arm unb laffe i8ettrul)e unb fyaften beobachten.

?D]and)er 9lu5f^lag mirb barnac^ unermartct fd)nell au^öbrcd)cn, unb

mancher itranfljeitsanfang mirb fid) ,3ur Überrafd)uug aller „uerlaufen", b. l).

ba6 Unroot)lfein mirb fid) uerlieren, unb ber (Srt'ranfte mirb nad) mcnigen

3:agen in fri3t)lid)er (Stimmung M§ ^ett oertaffen.

2lud) bei unflaren TsäiWw fd)abet bicfe-o 33crfal)ren nid)t; um nid)t'8 ju per:-

fäiunen, gogere mau bann aber uicl)t, ben '.}lr,^t ju rufen. ;3ii einem .vinufe mit brei

Stodroerfen unb §interl)au§ erfrantten fämtli^e Äinbcr an .Uencl)l)uften; ein

(Säugling im erften Stod ftarb an barau fid) anfcl)lieBenbcr ^'uugcncnt5ÜnbHng;

im sraeiten Stodmerf oerftanb man bie !i)orbeugung! ®er fünfiäl)rigc ^Uinge

begann ju l)uften, befam fofort einige ^ampfbäber mit mäd)tigcm (Sd)meif5au§*
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bru^, nur einfad)e ^:pf(an,^enfo[t unb üerbrad)te täglid) eine (Stiinbe im 3Balbe.

®r blieb jum (Stolpe ber ^Dlutter frei oom 5?eud)f)u[ten — ber einzige im ^^aufe!

HntiteptiTche flÖittel. (Sep[i§ f)ei^t gäulniä, unb unter anti»

[eptifd)en5RitteIn oerfteljtmanfäulniiiüibrige. ©enauere Unterfud)ungen

^aben ermiefen, ba^ roie bei ber ©ärung aud) bei ber ^erfetjung Organismen bie

©runburfadje finb: pflanjtidje, fogenannte ^:pil§e bei erfterer, tierif^e, bie be=

fannten Q3afterien bei (e^terer. ^alb t)atte bie ®rfQf)rung gelet)rt ba^ e§ a\i6)

3Jiittel gibt, roe(d)e bie ©ntmidlung biefer ^inbern. ®ie (Sdjulmebijin gebraucl)te

ba^er oor furjer 3eit bei SSerbänben unb Operationen, roo iVäuIniS abgehalten

merben muffte, mineralifdie Söfungen, ©ubtimat, ^axbol ufro. unb ging je^t §u

milberen über (Sgfot), raeit fid) 2Sergiftung§erfd)einungen burd) biefelben eingefteüt

t)atten. 2ßir empfeljlen, insbefonbere jum .^ou^^gebraud), hen 3Sajferbampf,

fe^r ^ei^e§ Sajjer, für 2Bunbeu abget'üd)te§ unb abgefüljlteS 2Boffer,

ferner trorfene ^i^e, ^itronenraaffer, unb rao bieö nid)t ausreißt, einen

3ufa^ üon 2ßafferftoff*(Supero?:i)b, unb manien oor ber 33enü^ung ber

mineraUfdjen Söfungen. Snm 9f?einigen ber aSä]d)e unb jur Slbtötung folc^er

^eime in i^r rairft I)ei§eg Sobaroaffer fetjr gut; für 2Ibtritte unb Seibftü[)Ie

ß;f)Ior!atf, grüne ©eife für ?^up oben. 5^>imti)tenb finb ferner oud) Der=

bünnte ©äuren, raie (Sffig*, 33orfäure unb anbere. 2Biffen nui^ man

bei jebem ber angegebenen 9)litte(, roie unb rao man e§ auäumeuben f)at.

Hpathle ift 2;eilnat)m§= unb @efüf)l(ofigfeit. Sie tritt al§ ^egleit»

erfd)einung ernfterer ®r!ranEungen auf unb mirb aud) bei ©emütigfranfen

feiten feljlen. @rünblid)er Sei^fel ber Seben§Dert]ältni[fe, neue ßeben§rei§e,

roie träftigere Suft, Söalb, er^eiternbe ©inbrücte, 2ßed)fel ber £oft ufro. werben

oft ungeahnte Sßirt'ung liaben. 33leid)füd)tige 9}^äbd)en oerfallen nid)t feiten

in fold)e apat()ifd)e ^ufi^'^^^-

Hpf^U ©etrocfnete ^yrüdjte, bie faft roafferfrei finb, t)oben bebeutenben

ÜMbrroert unb entl)atten roertooUe «Säuren, 3u(^er, ©tärfe, ©alje unb ©ticE'

ftoff. grifd)e ^rüd)te finb für ^inber unentbeljrlid); 2{pfelmu§ ift für tränte

unb 2Serbauung§fct)n)ac^e ba§ milbefte unb loirffamfte Obft, bo e§ feine

reijenben 'D'lebenroirfungen t)at. ((3iet)e ©rnä^rung unter „Obft" I. Seil.)

Hpf^lwein roirb in Öfterrei^ unb (Sübbeutfd)lanb oiel getrunfen,

roirft erfrifd)enb unb bie 3Serbauung anregenb, enthält aber im aufgegorenen

3uftanb oft über 4% 2llfol}ol. ^at)er barf er feinearaega ju ben „unfd)ul=

bigen" ©etränfengered)net werben. 'S)er alfot)olfreie aber feiroarmempfol)len.

Hpbonu t)eif3t 2;onlofigfeit ber (Stimme unb entftel)t burd) ©r»

franfung ober neroiife Störung ber Stimmbänber. ^ei ^e^lfopffatarrI)en,

bei SSerbicfungen ber Stimmbänber, bei I)i)fterifd)en Säljmungen oerlieren

grauen für fürjere ober auc^ längere 3ßil ^^^^ Stimme, ma§ für Söngerinnen

fel)r ernft werben fann.

^el)anblung. 33e!ämpfung be!§ urfäd)lid)en fieiben§, äuraeilen ^antpf*

©inatmungen (;3"^ölationen), (£rfd)ütterungSmaffage beS ^eljlfopfeS,
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rcarme ^alSpactungeu inib gur 2(b(eitung ^ei^e ^u^anroenbuugen
(Danipf= ober 3Bed)f elbab). («Sietje „^eI]Ifopferfranfungen".)

Hpbtcn» SJian be,^eid)uet bamit roei^e 33(ä5d)eu mit roteni Jpofe, lüel^e

fic^ meift unter ^iebererid)einiingeu auf ber 2)lunbfd)teimt)aut eutiuideln. ©ie

fomiueu am I)äufigfteu bei ^inbern oor unb ftnb fe^r fdjmerjljaft. ^a mit

ber 5[Runb^üt)le ber 93erbauuug^fanal beginnt, mu^ man flet^ an eine Gr=

franfung be§ (enteren benfen. (©ie^e Jafel' 9h-. 18 „93'iuubfranf[)eiten".)

33el)anblung. äRit lauem SBaffer 34° C. fpüle mon mittelft einer

(Slasfpri^e bie 9Jlunbf)öf)(e täglid) ou§, aurf) mel)rma(^ unb insbefonbere nad)

jeber 9lat)rung§aufnaf)me. ®ie 9laf)rung be[tet)e nur aus 9)lild), bicfen ©uppen,

Dbflfäfteu, weit ^auen gu fdjmerjljoft ift. ®ann roerbe täglich eine naffe

©anspacfung gegeben (fief)e biefe), oon ein bil äroei Stunben ^auer, bar-

nac^ ^albbab oon 36'' mit Oiüdengufj 26° C. ^^öeiftünblic^ falte i^eib»

roidel, roenn ni3tig tögüd) @nt(eerung§f[i)ftiere. 53ei fol^er ^öeljanblung

l'^rainben bie tjeftigen ©qmptome fef)r balb. Dliemalg roenbe man ta^ üblid)e

Kali chloricum an, mit bem aud) fd)on fo niand)er oergiftet irurbe.

'dagegen gebe man bei .^artteibigfeit unb 2Ippetit(oftgfeit g(ei^ am
Stnfang äraei» bi§ breimal einen leicht treibenben See von ^aulbaumrinbe
unb Sd)(e^bornbIüte abenb§ unb morgend p trinfen, ber balb aüe franf=

mad)enben 3(nfamm(ungen im 2)arm Ijeraustreibt. Soroie bieier leer roirb,

laßt ha^ %kb^x nad). 5^(t)ftiere roirfen uid)t biä in ben ^ünnbarm l)inauf.

2Iud) Gru)ad)fene leiben nii^t feiten an biefem uuangeneljmen Übel.

HpolUnarisbrunnen ift ein alfalifd}cr Säuerling, äf)nlid) bem

@ie^l)übler, 9iol)itfd)er, Seltersraaffer, beliebt bei fd)n)ad)er ^i^crbaunng,

anregenb unb leid)t abtreibenb, barf aber uid)t ju ^äufig genoffen löerben.

HpoplexU. "öei Slberjerrei^ung im (5)el)irn finbet plö^lidjer ^Iut=

ergu^ in biefe» ftatt, rooburd) e§ in feinen ^itiifliüucn geljcmmt löirb. 2)al;)er

entfielt Ol)nmad)t, Sät)mung, auc^ Sob im 2Infd)lu^ baran, rcorunter man
„©d)(agf(up" oerfte^t.

HppctitloTigkeit ift befonber§ unter ber ^auenmelt mit il)ret

9^eroenfd)roäc^e fel)r I)äufig anzutreffen. (£y ift ber 9}langel an (5f5luft unb

ber nid)t felteue SÖibermiüe oor aller S^ia^rung bei SRagenleiben, ber fid) mit

©emüt^öerftimmung, allgemeiner 3d)roäd)e, fd)led)tem yiu§fet)en einftellt. 6tet^

forfd)e man, ob e§ fid) um 9J^agenfatarrl) l)aubelt ober um ©emiit^Saufregungen,

um 33lutarmut, allgemeine Strägbeit beiS (Stoffiüed)felä ober um eine beginnenbe

fc^iüere ©rfranfuug anberer Organe. ®ie 2lüopatt)ie gibt Sitter mittel

bagegen (2{mara); mir befämpfen bie örunburfad)c unb erzielen burd) lUnreguiig

be§ (3toffroed)fel§ aud) bcii fcl)leubeu -öungcr.

33et)anblung. 33ei auiSjufc^lic^enbem 9Jiagenfatarrl): frifd)e5 'Gaffer

täglid) mel)rmalg fd)lucfn}cife trinfen, fefte 9kl)rung oermeiben, bi^o ''•l^erlangen

eintritt, langfam täglid) 33ergfteigeu, möglidjft in ber 3onne, bi» leid)tcr (£d)nieif3

eintritt; mcr bie^ nid)t fann, gclje au^erf)alb ber Stabt. 'Jlüe äiüci iJage nel)nic
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man ein !oI)Ienfaure§ 93at) von 10 SJIimtten '3)auer, an ben anberen Stagen

ein (Si^bab von SöMangfom h\§ 20 ° C. abfül)lenb, fünf SJ^inuten, barnac^ Mf*
tige» ?^rottieven ber S^rensgegenb. ''Jta&}t§ eine falte DJlagenf ompreffe, bei

falten ^ü^en eine t)ei^e 2ßärmefla[d)e mit nafjer llmroicfümg an bie ©o^len.

Um nid)t ganj leer 5U bleiben, genieße man eine ^räuter= ober SBurjet^

fuppe (fieljc „Sßnräelfnppe"), mit ©rie^, ©ago ober ©uppennnbeln eingefoi^t,

ein n)eid)e§ (£i, Salsgurfen, jdjioarjen :3ot)a"ni5beerfaft, (Sauerfir]d)en, frifci^e

Slpfel, falte 2;omaten, rof)e 9Jtö(}ren, rot)e ^of)Irabi, rof)e§ Sanerfraut, etroa§

^inefif^en STee mit etroa§ (Sat)ne unb ä!)nlid)e§. 2tber ftet§ nur, raenn Suft ju

bem einen ober anberen fid) regt! Strenge üermeibe man aIIe§9)lel^Uge^

töie ^afao, 33rot, ^ud)en, ebenjo ?^ett, ®|fig, 33ier unb ?^teif^.

^er ©tu^tgang rcerbe forgfam geregelt.

Hrbeit» @ar manche ^ranfljeit entftef)t baburc^, M'^ bie jebem SJienfc^cn

notraenbige förperli(^e 3Iu§arbeitung fe^It. SKie gu oiel 2lrbeit erfd)öpft, fo

ma(^t p raenig SIrbeit franf . 3:rägf)eit be§ ©toffroed)feI§, 3ii^f"totion§[törungen

mit iljrem ©efotge oon ©tauungen, 3lbtagerungen unb .^emmungen treten ein.

9}lan lefe ba§ fed)fte 5lapitel be» I. S;eile§ über „9iut)e unb S3eroegung" nac^

unb balte in jebem ^aufe bie förperli^e Strbeit t)od). (Sc^on bie Hinber rege

man ^n gjlu§feUei[tungen an unb te^re fie jebe 2Irt üon SIrbeit gu lieben.

Unter ben 9fveid)en finb be?f]alb jo oiel Seben^überbrüffige gu finben, roeit fie

tiaS ®Iücf ber Slrbeit unb bie neuen SebenSreije, bie fie un§ bringt, nid)t

fennen. Slrmut unb it)re erfte ?3'olge, „M^ 3Irbeitenmüffen", mürben if)re

Leitung rcerben. ^a§ fid) „^flü^Iii^mad^en" fann auc^ gum „2lrbeiten" gehören.

Hrmbäden ®ie SBafferfjeilfunbe f)at un§ geleljrt, ta^ mir burcl)

3;eitbäber, b. I). Slnmenbungen be§ Sßafferä auf einjelne 5?örperteite bebeutenbc

Sßirfung ersielen fönnen. ((Sie^e „9öaffert)eilfunbe".)

2Irmbäber finb oorjüglic^, meun mir üom 5^üpfe ober com 33ecEen ableiten

wollen, ober bei franfljaften Störungen am 3lrme felbft. SO^an unterftreibet:

1. @intaud)en in falte§ Saffer, brei^ bi§ üiermal au§pfül)ren; 2. naffe^^

fräftigeg frottieren ber 9lrme mit faltem 22 äffer, bem man trocfeney

^•rottieren folgen laffen fann, h\§ Üiötung ber ^oaut eintritt. ((5iet)e bie 5!lbbilbung

„SrodEeneg ?5rottieren ber 2trme".) 9Jian nimmt raulje S;üct)er basu ober roenn

man fdjuetl erraärmen miß bei froftigen 5lranfen groei meiere, roarme 9Jienfd)en»

l)äube; 3. ^ei^e§ 2lrmbab, ba§ bie 93lutgefäf3e erweitert, big 43° C, mög=

li^ft big gur 2ld)fell)üljle aug5ufül)ren, fünf 9)]inuten; 4. 3ßed)felarmbab, ein

©mer ober Slrmroanne mit 43'', ein ®imer mit 15° C; man ftedt bie 3lrme ing

^ei^e SBaffer groei 9Jlinuten, ing falte eine l)albe 9Jiinute, unb Dolläiel)t biefen

aSed)fe( sroei^ ober üiermal; bag 2öed)felarmbab reijt ©efäf5e unb 9fleroen meljr

a(§ anbere 2lnroenbungen, ift ba^er nict)t bei allen ßiifl^i^^ß" anmenbbar, loirb

beifpielgroeife bei ^erjerregung nid)t nertragen; 5. bag 2lrm = ®ampfbab.

S[Ran f^iebt bie 3lrme entrocber in einen Ci)ampffaften (fiel)e ^einbampfbab,

i)tg. 2G5) ober breitet eine ®ecfe über sroei ©tutjlleljuen, unter meld)en ein
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Sompftopf ^eiBen 3^ampf jpeiibet. .Dlan l)ä(t bie 3lrnie quer barüber, etiua

5ef)n 9Jiinuten, bi§ man eine ausgebefjute (£rt)i^img Derfpüvt, barnac^ lo^t man

fte übergießen, perft etroa mit 32'' C, bann mit 16" ober 12 " C. Xie SIrme fiub

barnad) ftarf gerötet unb b(utreid). ^ei d)ronifd) falten öfinben, bei 5)hi5fe(=

ld)roäd)e |et)r an^uempfetjlen. "^nd) bei -öuften, 2{[t{)ma, 53lutfpeien finb ^ei^e

SIrmbäber mirtfam, nic^t minber bti Uterusblutungen.

HtmguTTe, gig. 266, fmb §eiB mie falt fef)r angenef)m unb roirffam

unb überall leicht auszuführen, ^öei großer Srljiljung unb 2{ufregung ftede

man ^änbe unb -öaubgelenf in fül)Ie§ Söaffer; man roirb fet)r balb 93e=

ruf)igung unb 2Ibfül)tung fpüren. '3)ie „@üffe" erregen aber mel}r al§ bie

,/Bäber". Sie finb in jebem .pausljalt anraenbbar.

HrmmaT-

^önben, Snmpl)'

ftauungen,?[nu5fel=

fd^roädje gleic^raü^

fe^r anjuempfe^^

len. (Sietie „9J]af=

fage".) Sie beftel)t

in Streid)ungen,

5"tnetungen, 5llop=

fung unb ^lat-

fd)ung unb muß je

narf) bem 3iifia"'5

5art ober t'räftig

au5gefül)rtroerben. j
Ülad) äRaffagemuis

ein angenel)me»

@efülitDon2Öärme

unb ^fleubelebung

eintreten. 33ei Sd)merzen roirft jarte^ Streid)en oon oben nad) unten fetir

rcol)ltätig. Stet» fei aber bie ftreii^enbe .^anb roarm unb meid).

HromatiTche Kräuter. 2Ille aromatifdjen 5lräuter entf)alten ätlie»

rifd)e £le, roeldje bei äujserlidjer ^ilnmenbuivg anregenb auf bie .f)aut mirt'en,

bei innertid)er anregenb auf bie Gmgeroeibe unb ^Jleroen. dJlan finbet biefe

meift ftarf riei^enben unb fd)mecfenben Cle in ber 9tinbe, ben 331ättern,

^iÖurjeln unb ^rüd)ten geroiffer ^^flanjen. 5Bir gebraud)en fie ju S9äbern,

2Iuffd)lägen unb innerlidi in '^oxm oon 2ee ober Grtraftcn, ferner in ber 5tüd)e.

(Sei gehören atfo au^ bie i^türfjengeiüürje baju, bie unfere U?erbauungsneroen

oft jo günftig becinfluffen, roenn fie nid)t ju l)äuftg Stnmenbung finben. Ta mir

mit ber ^J{erDenfc^roäd)e unferer ^^it reci)nen muffen, bie l)üufig bie berberen

a^ieiäe, rceldje un§ "tias ^Jl«affer als .soeilmittet bietet, ausfc^liefjt, fo muffen mir

%[%. 265. «ciubampfbab.
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tie feineren ober fd)roäd)eren Sf^etje, bie un^ bie Kräuter unö iijre mannigfache

3Inraenbung bieten, raol)! gu fd)ä^en rciffen. 3" ^W^^ ©unflen fpric^t aud^ in

l)D^em @rabe ber SSoIf^glaube, ba§ ^al)rtau[enbe alte 2tnfet)en, ha§ bie Kräuter

bei ben meiften SSöIfern befi^en. Sßarum foüte man aud) beftreiten raoüen, ba^

3^end^el ga§abtreibenb roirft, Hamiden aber fdjmergftillenb ufra.? ©ofern biefe

^eilfräuter unfc^äblidje Seftanbteile enthalten (alfo giftfrei finb) unb fofern

fte mit SSerftanb unb ^a^ gebraud)t rcerben, finb fie beredjtigt unb oerbienen

al§ gelegentli(i)e Unterftü^un gemittet alle 2Iufmer!famt'eit beä SlrgteS.

®ie gebräu^lic^ften ^röuter finb: Mamillen, ^encl)el, 2:bqmian, Pfeffer»

minje, ©albei*), Sinben^ ^olunberblüten, 2Ini§, Kümmel, 58albrian, (Sieben»

rinben ufro. (©ie^e Safe! 31, 32, 33 unb 34).

'^06) fe'^It un§ genaue 2(nalt)fe itjrer ^wfammenfe^ung unb eine

raiffenfc^aftli(^ begrünbete (Srffärung i^ver Sirfung. Dr. ^ac^EoroSfi unb

Mimac§ero§fi ^aben un§ aber neue 2tnregungen auf Diefem ©ebiete gegeben.

^acäforoSfi teilt bie Kräuter nad) i^rem ©el)alt an SD^ineralien (S^ö^rfaljen)

ein unb gibt barnad^ it)re 2Inroenbung an, roo§ mir fi^on aU bebeutenben 3^ort=

fc^ritt freubig begrüben. 9)iit bem 2:eetrinfen roirb beifpiel^meife in ®eutfd)=

lanb großer Unfug au§ SJii^oerftänbniä getrieben, raie folgenbe S3eifpie(e lehren.

©ine SJlutter gibt it)rem jungen, ber ftd) ben 9Jiagen oerborben I)at, moffen=

Ijaft Sinbenblütentee gu trint'en, bamit il)m beffer raerbe. %k§ tritt aber ni^t

ein, unb e§ mu^ enbli(^ ber Slr^t geholt werben, ber oernünftige ®iät oerorbnet.

Sinbenblüte regt bie ©d)roei^brüfen an; gro^e SBaffermengen in einem

fc^on geftörten SHagen Ijinbern biefen nod) met)r. S[Ba§ bie SJlutter alfo tat,

mar burct)au§ oerfe^rt!

©ine ®ame, gefd)roäd)t oon ftar!en 9}{onat§blutungen, ^at oon ber

ftär!enben SBirfung ron 2;^gmian='3)ämpfen gehört. D^ne ärgtlic^e S3eratung

mad^t fie fic^ gu ^aufe einen ©i^bampf mit Kräutern.

2ßa§ ift bie S[ßir!ung, ba 2:i)i)niian (^etbEümmel) ftarf anregenb roirft?

©ie befommt 14 3:age ^u früf)e eine heftige UteruSblutung, roie nie

oor^er! ©er St^qmian ^at nur feine ^flic^t getan; aber bie ©ante f)ätte ftd)

erft ein menig Seleljrung einljolen follen, beoor fie e§ mit eigenen 3Serfud)en

roagt. SBer alfo Kräuter in irgenb rceld)er g^orm gu ^aufe anraenben mill, ftubiere

fie erft ein roenig unb berate fid) au^erbem nod) mit einem funbigen Slrgt. (®ie

allopatl)ifd)en Slrjte fennen bie unfd)ulbigen Kräuter leiber gar ni(^t, fie

ftubieren nur bie ©ift^eilfunbe unb belächeln aUe§, na§ ni^t hineingebort.)

®en ©egnern ber ^räuter^eilfunbe fajen mir, ba^ mir mit bemfelben

Steckte, ba§ un§ 9\abie§d)en unb ©pinat iljreg 9^atron* unb ©ifengeljalte^ roegen

au§fuc^en I)ei|3t, au^ anbere ©emäd)fe su (£rnä^rung§5raedfen anroenben bürfen.

©ie ^emifd)en S3orgänge in unferem Drgani§mu§ unb im SSerbauunglapparat fmb

ja no^ lange nic^t ooüftänbig erfd)loffen unb belannt; roarum fid) alfo d)emifd)er

*) ®er @infacl){)cit f)alber roerben f)eilfräftige SBcftanbteUc oon i8öumen unb

©träu(^ern furärceg ju ben „läutern" gesä^It.
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SBirfungen entäußern, bie erfa^ruugsigemäB Dorl)anben finö? y]id)t am

(Schrei btifc^, burc^ ttieoretifc^e 33etrad)tungen, fmb bie ^eilfräuter „entbecft"

roorben, fortbern au^ bem 3Liolfe Ijeraue, biiri^ ja{)rt)unbertalte 33erfud)e unb übev=

lieferte (Erfahrungen; fid)er t)at ber lUienf^ in ber freien ^Jlatur loie ba§ 3,ier

guerft nur inftinftmä^ig tjeran^gefunben, roa§ i^m befommt. 23eric^ ließen rair

uns nid)t gegen bie „©efrf)i^te ber (Sntit)ic!(ung"! SSeifen luir Überlieferungen

nid)t Ijo^mütig ah, befonbers [olange lüir il)ren Unroert nid)t beraiefen I)aben.

^en einfeitigen SBafferfanatifern rufen roir ju: ba§ Sföaffer tut nii^t

atlee; bie ®rnäl) =

rung,bieG;i)emie

ftnb Diel größere

^aftoren, al§ man

fid) beffen f)eute im

praftifc^en fieben

idion beraubt i[t.

2)ie ©Hernie ift in

bejug auf bie ^eiu

funbe blo^ in eine

falfc^e Sa^n ge»

raten. SJiö^ten roir

batö eine roiffen=

fd)aftlic^ begrün^

bete5lräuterf)ei(=

funbeals erroei«

terte (Srnäf)^

rung§Iet)re er-

halten.

Dr. ^acjforosfi

teilt bie Kräuter

unb ^flanjen ein:

1. in eifenrei^e,

roie 2lni§, 2ßalb*

meifter, SBalnu^=

blätter, 33renneffel, 9Jleliffe, Spinat, Spargeln ujro., 2. in falfreicl)e, roie

^irtentäfc^elfraut, S^amiÜe, ^Mif(atticl), 5-cnd)el, Snngenfraut, (S-id)cnrinbe,

ärenneffel, Söroenja^n, (Spinat, 5!ot)l ufro., 3. in natronreid)e, roie Sörocu'

äa^n, Spargel, ri3mif^er Salat, 9(?abie5cl)en, Wiö{)xc, (Srbbcere unb il)re

33lätter, 5end)el, Söeibenrinbe, .^irtentäfcl^elt'raut.

2ttfo ©ifen, ^atf unb 5^atron, roieber bie brei roicl)tig)ten ?JlincraIien.

bie un§ foroo^l §ur Sinbi ng be§ Sauerftoffe-^, al^ aucl) 5ur 3In'5fcl)cibung ber

im Drgani^mul entftanbeucn fd^äblic^en Säuren, ferner jur ^^efterljaltuu^

unfere§ 5lnod)engerüftc» unentbcljrlic^ finb.

',MnuiiiiK.
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.^abeii roir e^ erft gelernt, ©jtrafte qu§ biejen ^flanjen fjerjufteücu

unb bie für beu menjd)(id)en Slörper raertlojen 33e[lanbtei(e ju entfernen,

bann roirb bie (£rnä{)rung§Ief)re nene Jortfdjritte mad)en. ^er üblici)e See

ift feine rationelle ^yorm, bringt bie nötigen ©toffe in oiel gu großer 3Ser=

bünnung, ül)ne bie ^flanje DoUftänbig au§§utangen; haS 3Ser5el)ren ber ganzen

^flanje ift aber für Magen= unb ®arni!ranfe nod) weniger angejeigt, roir

muffen bat)er nad) anberen ^o^'i^^'^ ftreben. (2iet)e „^eilfräuter".)

Hrrak ift eine§ ber ftärf'ften a(foI)o(^aItigen ©etränfe, bie e§ gibt,

unb roirb burd) ©ärung au§ iHei§ geroonnen. (Sr „oerbrennt" bie (Sc^(eimt)äute

roie ber ftävffte Sranntroein. @§ fei einbringlid)ft oor im gcroarnt.

Hrrowroot» 2{u§ ber ^^fei(rour5el roirb ein 9}lef)l geroonnen, ba§

bzi ®iarr^öe ber ^inber fel)r gut roirft. 9Jian fann es als fd)Ieimige ^lüffigfeit

ober in SJ^ild) eingerüf)rt reicl)en. ^n ^äüen, roo feinerlei ein^eimif(i)e 'tüR^i^k

oertragen roerben, oerfui^e man e5 nod) mit 2(rrororoot.

Hrtenik, ^n ber üb(id)en g^orm beftetjt er au§ bem SJietall 2(rfen unb

©auerftoff (arfenige ©äure) unb rourbe frül)er oielfad) gegen ©pilepfie, 2öed^fel=

fieber, SSeitstanj, Krämpfe ufro. angeroenbet, je^t befd)räntt man fid) mit einigen

Stusna^meu, i^n t)auptfäd)lid) bei ^aut= unb einseinen ^leroenfranf^eiten gu

oerorbuen. @r ift ein ^eftige§ ©ift unb oerurfadit ebenfolc^e 9Sergiftungs=

erfd)einungen. ©urd) grüne ^arbftoffe ((£d)roeinfurter ©rün) entftetjen bie

Ijäufigften SSergiftungen. Sapeten, Blumen, ^efleibunggftoffe enthalten if)n.

3(ud) S^^attengift entljält 2Irfenif unb fübrt t)eftige Seibfdjmerjen, @rbred)eu

unb '3)urd)fall mit d)oIeraartigen (Stühlen ^erbei. .^at man größere SDofeu

be§ (Sifte§ in fid) genommen, fo fann ber %oh nad) Krämpfen unb Sät)mung§=

erfdjeinungen in roenigen Stunben eintreten, in anberen %ä\iQn erft nad) oielen

Stagen. ^^-ängt man aber in roin^igen Sofen an, bei jugenblt^ fräftigem

ilörper, fo tritt eine ©eroöl)nung an bas ©ift ein, unb man fann fogar red)t

alt babei roerben. ^n ©teiermarf gibt eä foId)e 2Irjenifeffer, bie fid) iljrer

größeren 9Jtu$felfraft unb i^re§ blüljenben 5Mu5fef)ena rüf)men. ^^reilid) Q^\)t

mand)er Strfenifeffer aud) elenb baran gugrunbe.

2{rfenif foU aud) in ©d)ünt)eit§mitte(n entljatten fein, roe(d)e man bem

roeiblid)en ©efd)(ed)t anpreift, um iljm beffere^i 3{u5fe(jen §u fd)affen, cor allem

bie erfetjute Körperfülle. ''Man Ijüte fid) banor!

53el)anblung ber Slrfenifoergiftung. "iBirb bie 93ergiftung fofort er-

fannt, glaubt man arfenift)altige ^Jiaffcn im ^IRagen nod) uorausfe^en ju muffen,

bann gebe man ein ftarfroirfenbel Sred)mitte[ ober mad)e 9JJagenau§fpüIung

(fiet)e biefe), roobei jebod) är5tlid)c .pilfe Ijcrbeigcjogen roerben mup.

^n fold)en ^Jlotfätlen, roo feine 3ßit oerloren roerben barf, reid)e man
„Sred)rour3el", ober roenn e5 fid) um ^^erfoneu f)anbelt, bie gegen 9Jtagen=

reise abgeftumpft finb, 53re^roeinftein e^Iöffelroeife, aber nur nad) ärjtlidjer

3Sevorbuung, ba jebe§ „^itoiel" böfe S^olgen l)aben fann. ^ie 2Iu5fpülung

ift ia gefaljrlofer, aber roill aud) geübt fein. 3Son ber 58red)rour5el roirb
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alle je^n SJ^inuten I)öd)[ten§ ein ©ramm gegeben, h\§ SBirfung eintritt. 2Il§

©egengift wirb au^ gebrannte SJiagnefia gereid)t, fie fotl aber oft im

(Sti^e laffen; e§ ift ba^er eine rafdje Entleerung be§ 9J^agen§ geroiB ba§

tationetlfle.

3ft bie Entleerung erfolgt, bann forge man für fräftige 2Iu5]d)eibung

burc^ Sf^iere unb -flaut, gebe I)eif5e§ SSottbab mit Srocfenpadung unb taffe

tüd)tig fdjroi^en, bannt ha^ bereite aufgenommene ©ift nid)t (ange im Körper

oenDeile. 9teid)tid)eö S[öaffertrin!en ift babei fet)r nu^bringeub. 53ei d)ronifd)er

SSergiftung ift bie 33ef)anblung um fo fd)roieriger, je gefd)roäct)ter ber 5lranfe

bereits ift. „^^rocfenfur" ift bann am roir!famften, aber oft aud) ju ftar! für

bie oor^anbenen Gräfte, lä^t fid) jebod) nur in einer .^eifanftalt ausfüfjren.

Hrtcmnverkalkun^. (2{rterioff(erofe). 3JJan jd^ft fie ju ben

„SllterSoeränberungen", bie aber unter ungüuftigen Umftänben fe^r oft fc^on

in ben oierjiger ^af]ren auftritt. Sie beftef)t .-,-,-—---.--.—-.

in einer 23erbi(fung ber ©efäf3n)änbe, in me(d)en

fic^ balb ^alf einlagert, rcetdjer bie urfprüngtid)

elaflifc^en 33(utfd)Iäuct)e {)art unb ftarr mad)t. / /

S3ei ®id)t, SRierenerfranfung, 2Ilfof)o(i5mu§ ufm. ;
j

tritt biefe gefäf)rlid)e 93er^ärtung ber ©d)(ag= \

abem fel)r oft üi§ ?yoIgeEran!I}eit ein. (2ie f)at

eine (Steigerung be§ 5B(utbru(fe§, 3ii-'fii^at^onl=>

ftßrungen, fc^Iie^ü^ .^erjoergrö^erung, ©el)irn=»

Blutungen (fie^e ®d)(agf(u^) jur ?yo[ge. 2Ber

gefunbe innere Organe Ijat, fid) oor unmäßigem

Effen unb Srinfen l)ükt, roeber ju ferner nod) ^'^-
^^'ija^roaue?'"'"^'"*

§u roenig arbeitet, befommt feine Slrteriofflerofe.

jahrelanger, regelmäßiger 2llfol)olgenu^ aber fc^afft günftige 23erl)ältniffe

für bie (Sntroidlung biefer ^ranfl)eit. ®iefer .f^iniuei^ beutet un§ bie ^e='

^anblung an. Übrigen^ ift biefer ^^M'^ai^i) oft gar nic^t nad)äuiueifen unb

finb aud) bie (Symptome fel)r oerfdjiebcn.

Hr^nei» Stile (ytembftoffe, bie in ben J^örper eingeführt roerben, um
eine beftimmte .f eilroirfung ju leiften, unb beren 9Jlenge unb ^yorm oon flrjtcn

beftimmt unb oon SIpotljefern 3ugerid)tet roerben, nennt man „Slrjneien". (£ie

fmb bem Sier^ ^flanjen- ober 9}^ineralreid) entnommen unb an 3al)l Segion.

©ie roed)feln beftänbig, je nac^ 't)^n är§tlid)cn 2(nfd)auungcu ober ben fubje^

tioen ©rfal)rungen if)re§ EntbecferS, roerben I)eute alB unüergleid)lid)e'3 .^eiU

mittel auSpofaunt unb morgen al§ gefäl)rlid)e§ ©ift in bie 9\unipclfammer

geroorfen. (So erging e§ unjäljligen, urfprünglid) gepriefencn „.rnnlmitteln"!

®te gefäljrlic^ften unter il)nen fmb bie bem 2J?ineralreid)e entnommenen;

boc^ auc^ ba§ ^^flan^enreid) entl)ält oiele ©iftfäfte, roeld)e oon ben 3:ieren

ängftlid) gemieben roerben. 3Berben fie in grofjen ?J]engen einoevlcibt, bann

roirfen fie läl)menb, tötenb ; in fleinen 3)iengen unb Dorfid)tigen ißerbinbungen

XU %tau ali $au2äT}tin. 30
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aber regen fie bie (Selb[ttätig!cit be§ Drgant§nut§ norüberge^enb unb oft

I)eilfam an. ©arauf finb guiu eilen i^re auffallenb günftigen 2öir!ungen §urü(f*

§u[ü{)ren. Söieber^olt man fie §u oft, ober entfielen raie bei ben meiften

unerflärte Sf^ebenrairfungen, bann erla{)mt unfere innere 2ße!^r!raft, unb e§

ftetlt fid) äu ber ^auptfranff)eit nod) eine Slrgneifranfbeit ein. %a§ finb

bann bie fogenannten „9f|ebenn)ir!ungen" ber Slrjneien, bie übrigens bei über^

triebenenSöafferanroen»

bungen aucE) eintreten

fönnen.

Hr^tiöiTiecbtum,

Un§äI)Iige 9J?enfc^en lei»

ben an ^Irpeifiec^*

tum, nadjbem fie faft

täglid) irgenb etroaS ein»

genommen ^aben,

immer in ber Hoffnung,

enblid) baSjenige SJlittet

gu treffen, raetct)e§ i^nen

bie erfef)nte Leitung

bringen roirb. ^w
5n)ifd)en oerliert ber Dx=>

gani§mu§ immer me^r

feine SöiberftanbSfraft;

e§ bilben fic^ gefäl)r=

Iid)e 2lblagerungen im

Körper, unb weiter ent:»

roi(ielt fid) unl)eilbare§

S(r§neified)tum. ®e*

rabe unter ben g^raueu

!)errfd)t oft roa^^re 2lrä='

neimittelfud)t, unb

bie 3^otge fmb traurige

SSerroüftungen an iljrem

Seibe. ©ie laffen ft(J)

(5)efunbf)eit§pflege ungu»

^\q. 268. ?ßIottßrmftrccE«ttg (SBiberjtanbSberoegiing).

aber feiten aufflären unb finb meift für ri(I)tige

gängtii^. (3otd)en ift m6)t mel)r §u t)elfen!

|)atte man roenigfteng bie .Qinber frei oon ^(rjnei unb erftrebe in jebem

|)aufe eifrig jene ©efunbljeitSpflege, raie rair fie im I. 3:ei(e nnfere§ 33ud)e§

gefd)ilbert fjaben. S)ann roirb man t)a§ ®afein ber Slrjneien überl)aupt gan§ oer»

geffen! 9Jlit (Genugtuung mufs beftätigt roerben, bafs alle aufrici)tigen unb

fortfd)ritt(ic()cn Sirjte an ©tede ber 2(räneioerorbuung immer me^r bie

^ggiene feljen.
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HTpermi«, 33ei Grfranfungen be§ 9'u'icfenmarfeä ober her öoben fann
©amenrofigfeit beim 5D]anne eintreten. Sjiele unfruditbare 9JHnner/im übrigen
aber gefunb, (eiben nad) id)raeren ^obenentjünbungen infolge eine§ SripperS
baran. ^n finberlofen Gljen, roenn bie ^rau gemnb ift, foüte man biefen ^uftanb
ärätad)erfeit§fe[tfteaen raffen, ha er bie Sage bergrau roefentlid) beeinfhiffen fann.

Hfthma. @g I)at in ben bö^artigften fällen immer neroöfe ©rmib»
logen unb beftef)t in

einer krampfartigen 23er=

engung ber Suftri)^ren,

f ba^ bie Suftein^ieljung
jl

fef)r fc^roierig roirb. ;

?3-urci)tbare 2ttemnot,

tlingft unb 2Iufregung

entfielt baburd), ba§

Oefic^t roirb bläu(id)»

bla^, ber ^ulä ffein.

?[Re^r ober minber ljef=

tiger .Ruften begleitet bie

2{nfätle, bie mitunter

mefjrcre Stunben an^al*

ten. Cft fmb Sungener=

roeiterung unb 33ron=

(^ialfatarrf) im @e-

folge; ^äufig fef)Ien fie

aber auc^ gän^üd^.

"Siötfe^ler, @emüt5auf=

regungen, franf^afte3Sor=

gänge im Uteru§ fuib

oft na^roeisbare Ur=

fad)en; mitunter fef)(t

aber aucf) jebe nad)roei§=

bare llrfad)e, unb gerabe

biefe beflagenämerten

?yäUe fd)einen jeglid)er

Sefiaubtung gu trotjen. Tiad) monatelangen ^^aufen fommcn unoermutct
roieber bie Ijeftigften Slnfäüe.

i8e{)anbtung. mk§ \va§ bie 3{tmung§organe reist (ftaubige, nebelige

Suft, Sabafraud)), nermeibe man; Tiät unb Stuljfgang mcrbe ftrcng geregelt,

Hautpflege je nad) ben übrigen 3uftänbcn au§gefüf)rt, eecluft, ^üä^albhift

beDorjugt. 2Bäf)renb eine§ ainfaUc^ ftnb fet)r roirffam: Ijeifje (Sffigabroafd)ungcn

be§ ganjen ^örperl, I]eif3e Slrmbäbcr (43° C), fafte ©enicfbufdje, and) Hlopf*
ungen be§ 9^ücfen§ unb ber ^ruft. ©tetä für offene gcnfter forgen, bamit

30»

jyV m^

^ig. 269. «pranarmfhrctfnng (aBiberfianbSberoeguitß).
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e§ nirf)t an ©auerftoff fet)le. ^u ben anfallsireten 2;agen mac^e man §ei^=

luftbäber mit ^albbab iinb milben Siücfenübergie^ungen, SItemggmnaftif

unb abroect)[elnb Dber= imb Unterförpermaffage. ©in ridjttger 2tft^matt!er

gefjört jebod) in eine .^eilanftalt, roeil fid) nur bort alle jene gaftoren Bereinigen,

beren er bebarf. S)ie nblid)en Üiäuc^erungen üben oornbergeI)enb einen

n)ol)Itätigen S^teis au§,

rcirfen aber nid)t

t)eilenb.

Htti^matismus»
2ßenn bie ^ornljaut

über ber ^upide be§

Stugeä (aud) infolge

fleiner 9^arben oon

alten @e[d)müren) eine

ung(ei(^e5lrümmung§=

flädje geigt, fo finbet

bie (3trat)lenbre^ung

nic^t in regelrect)ter

SBeife ftatt, unb e§

entfiel) en ungenaue

unb oerjerrte 33ilber

auf bem 2lugenl)inter»

grunb. liefen 3"'

ftanb, ber felbfioer»

ftänblic^ nic^t me^r

§u änbern ift, nennt

man 3tftigmatig =

mu§. '3)urd)befonbere

2lugengläfer lä^t er

fid) äumeilen !orri»

gieren.

®in 9Jläbd)en üon §roölf 3o^t:en litt an ffrop^utöfen ^ornl)autgefc^roüren,

bie fid) met)rnmlg roieberf)olten. 9)lan fa^ nad) ^a^ji^cn ben 3lugen nii^tä an; fie

fonnte aber a{§ (Srroai^fene feinere .^anbarbeiten roegen ungenauen <Se^en§ nie

au§füt)ren, unb paffenbe ©läfer fanben fid) aud) nid)t für fie. 58ei angeborenem

2lftigmati§mu§ bagegen bringen forgfältig angepaßte ©läfer noc^ el^er ^ilfe.

Htavistnus» ®a§ 2luftreten einzelner @igenfd)aften ber Qt^nen bei

i'^ren 9^ad)fonnnen, alfo eine oft unerflärtid^ fdjeinenbe SSererbung, nennt man
2Itaoi§mug. «Solche „9'tüdtfd)läge" geben un§ oft ben ©d)lüffel für geljeimniS'

Dolle @rfd)einuugen im (Seelen* unb ^örperleben Heiner ^inber.

HtembeTd>'werdeii* (Srfranfungeu ber Sltmung^organe, be§ ^ergeng,

©aSanfammlungen im SKagen unb ^arm, gettleibigfeit ufro. fönnen burc^

gig. 270. SSruft^efiung.

i



21 1 c m g t) in n a ft i f

.

469

%xüd auf bte Sungen, Sefiinberimg if)rer 5(u5t)cf)nimg (5. S. roenn firf) ^itu§=.

f^roi^unglmaffen im SruftfeU anfammeln ober roenn ba§ 3roerd}feU nad) oben

gebrücft roirb), 2ltembeid)roerben {jeroorrufen. Sie Sungen fönnen gonj gefunb

unb bod) in i^rer Betätigung geljemmt fein. "SRan erforfd)e bie Urfacl)e

tiefer S3efcf)roerben unb beraubte biefe. 3Itemgi)mnaftif i[t in allen

^-ätten nü^Iid).

Htcm93?mnaTtih beftel)t barin, baß man nad) beftimmten JHcgeln

ein» unb aufatmet unb burd) beftimmte 33eroegungen ber SIrme unb beä

Dberfi5rper§ au§be^nenb auf ben

53ruftfaften unb !räftigenb auf bie

BruftmuSfeln, bie §um 2:eil auc^

21tmung§mu§feln fmb, einroirft.

(Sie^e oierte» Kapitel bei I. 2;eile§.)

Qe met)r roir ba§ ^roerc^fell

beim 2ltmen mitarbeiten laffen, befto

tiefer unb grünbüd)er erfolgt bie

3IufnaI)me unb Slusfto^ung ber £uft.

SBirf(id) geübt rairb ba§ 3"^(^^'c^feü

nur bur^ langfameS (Sinjie^en

unb 2Iu§ftof;en ber Suft bei ge=

f^Ioffenem SJ^unbe, nid)t aber

rcie e§ meiftenS unric^tigerroeife

geübt rcirb.

2(u^er ber 2Itemübung, bie roir

©eite 185 angegeben f)aben, fü{)ren

roir nod) ba§ ^eulenf^roingen t)or

{%ia,. 267), ba§ eine au5bel)nenbe

Söirfung au§übt unb auc^ bie 2Irni=

mu§!etn fröftigt. Sie aUerbeften

Übungen aber finb bie 2ßibcr =

ftanbsberoegungen, roie fie burd)

bie fd)roebifd)e ^eitggmnaftif einge=

fül)rt rourben. g^ig. 268 unb 269 geigen un§ bie ^^lanarrnftrertung, bie nur

mit .^ilfe einer gefd)u(ten ^^erfon ausgefütjrt roerben fann. 9JJit gcfd)(o[icnem

?!JJunbe siefjt man langfam unb fo lange, bil „e§ nicht mel)r roeiter gel)t", fiuft

ein, bie ftramm nad) üorn geftrectten 3(rme roevbcn bann bei angetjaltenem

•!{tem unb fräftigem ©iberftanb be§ "ipaticntcn fcitroävt^? gcftvcdt, roorauf

langfam mit gefd)toffenem SJIuube aufgeatmet roirb unb bie Spannung fämtlid)er

^[Rusfeln nad)lä^t; I)ierauf roerben bei abermaliger Ginatmung bie 51rnie unter

^Äiberftanb gefd)loffen unb roirb bie jurürfgcljaltcnc Suft uiicbcr au^^geatmet

Srei^ big fünfmal roirb biefe für 2Infänger fcljr anftrengcnbe Übung roieberljolt,

möglid)ft bei offenem ^enfter.

fyig. 271. &tg. 272.

Umfang bcrSntft=n. S8aiirf)I)öfjre mä) crforgtcr

^tu^atmung. ßiuotmung.
a Sunge. b Qmexdjfell.

c Unterfte 2{n[)eftuiig§[tcae bei 3roercf)fea§.

9?acfi manie.
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S3ruftt)ebung, ^-tg. 270. ^ei tiefer (Einatmung roerben bie 2d)u(tern

fräftig aufgejogeu, roäf)reub bie ^ruft burd) Srucf mit bem ^nie ^eroorgebrängt

rairb unb ber Stop] na6) I)inten fädt. Unter Stusatmung raerben bie (2d)ultern

niebergelaffen.

33ei einer fcf)ra ackeren 58ru[t|eite übt man einfeitige§ Stief atmen,

inbem man bie ^anb fräftig gegen bie gefunbe (Seite ftemmt, ben anberen Slrni

auf ben ^opf legt unb bann tief einatmet, anfjäit unb langfam roieber au§'

atmet. ^a§ Slrmlieben roirft entraffenb auf bie franfe 3eite unb ermögtid)t

ftärfere 2{u5be(juung ber gefdjin ächten Sunge. 9J]an raieberijole fünf= h\§ §et)nmaL

^ür ©änger,

9^ebner, Sef)rer,

für ^ruftf(^road)e,

bie Ieid)t ermüben

unb bann nur

unter 5a[)(reid)en

Scfdjmerben if)re

Stimmorgane ge»

braud)en fönnen,

empfiehlt fi(^ eine

anbere, fet)rgrünb-

Iid)e 93letf)obe, bie

Don Der[d)iebenen

(Seiten Unterftü^-

ung gefunben ^at.

(Sie t'ann jeborf)

nur unter Slnlei-

tuug eine§ geübten

©ijmnafteu ftatt=

finben, t)a fte bie

23ermeibung oon 2(tmung§fef}(ern, alfo aud) beS uurtct)tigen ©timmgebrau^e^

le^rt, bem fo niete (Sänger il)re franfen unb uid)t au§reicf)enben (Stimmen t)er=

banfen. Sag 53urf) „®ie 5?uuft be§ Sttmens" (üon Seo i^ofler, an§ bem
(Sng(iid)en überfeljt von ^iaxa (Sd)Iaff^orft unb ^ebroig 3(nberfen,

Berlin, 2. 2tuf(., bei öreitfopf & ^ärtel, Seipsig) füf)rt un§ in biefe 5l}lett)obe

ein. ^Vertreterinnen finb bie genannten Überfeljerinnen in 93erUn. 2tud>

anbere G)t)mnaftinnen fennen biefe Sl^etf^obe bereite. Ser SSerfaffer f)at fic^

burd) feine 9J]et[)übe von (Sd)iüinbfud)t gerettet unb ift als ©efangy(e(jrer unb

Organift in 'dlm ^2)ürf tätig.

53ruftfd)iüad)en 5"i'<^uen unb ilinbern, 3(ft^matifc^en, (Sängerinnen unb

2et)rerinnen, bereu (Stimme immer oerfagt, fei biefe Se[)anblung roärmfteng

empfoljten. ©ine ^ur oon fed)5 h\§ ad)t 3Bod)en roirb hm meiften eine oor»

^er ungeatjute 5lräftigung unb bcbeutenb Dermef)rte Seiftung5fät)igfeit bringen.

%ig,. 273, Grftc SScttegung bcf gjjröcftcrföien SltcmüBung.

]
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Hth^tom. Salggefdjiuulft ober au^ G)riil3beutel genannt, fommt am

fjäufigften auf ber 5^opff)aut oor unb luirb operatio, burd) Slusf^ädmg, entfernt.

Httnung, falfd)e. 3d)ou im oicrtcn unb fünften .^üipitel t)aben rcit

t)eroorgef)oben, rote luentg 9}^enid)cn vid)tig atmen unb luie biefe fd)einbar

unglaubli^e S^atfadbe teil» burd) cinfeitige üätigfeit ber 5lörpermu5fehi, teil:»

burd) Dleroofität, burd) angeborene Sd)iuäd)e ber Sungen unb bei 'i)^n ^yrauen

üor allem bur^ ^leiberbrucf entftanben ift. ^Jiau unter|d)eibet „.öodjatmung"

unb „Stiefatmung", ober 1. Sc^lüff etbeiuatmung, 2. Ü^ippen- ober

i^Ianf enatmung unb 3. ^roerdjf eUatmung.
®ie SeDorjugung einer Sttmungsart ift fatfd), mcü nur burd) -pebung

unb2tu§be^nungbe»

gangen S3ruftfaften§

ber DoIIe SItem er=»

äielt roirb, b. I). bie

coüftänbige 2{nfüt=

lung ber Sunge mit

Suft. SCBerjumS^eben

ober (Singen mef)r

SItem braucht, mufi,

um müI)elog Söne

t)en)or§ubringen, fo-

mo\)i ©d)lüffelbein

roie ^Rippen unb

^raerci^fell in Seroe^

gung fe^en, er wirb

alfo bei beDorjug'

ter ©d)lüffelbeinat=

mung tro^ großer

5In)trengung bod)

niemals au§reid)en. 5lu^erbem ift bie Sd)(üffelbeinatmung fid)tbar unb l)ä^lid)

unb beeinflußt aud) bie .^alc^musfeln, bie luieber auf bcn Heljlfopf eimuirfen.

S3ei frampfartiger, erfc^iuerter 3Itmung, roie bei 3lftt)ma, ©yfubaten ufro.

!ommen ftet§ bie ^palSmuäfeln in 53eiuegung, um burd) ftärfere .r^cbung be§

oberen 33ruftfaften§ mel)r Suft ein5iel)en gu fönncn, lueil ber beljinberte 3:eit

fi(^ nid)t ausbeljuen fann. Sei normaler 3(tmung muffen biefe ^pilf^muöfetu

aber ftet§ rul)ig bleiben, ©benfo unüoüfommcn ift bie Oiippcnatmung bei

Sßernad)läffigung bes ;>erc^fcUey. Senn ba^o roeiblid)e (^efd)led)t bicfen

roid)tigften unb fräftigfteu ^^tiuung5muv.fel oerfümmeru ltäf5t, fo ift bici^ nid)t

etroa eine notroenbige Slnlage, burd) ba^3 (^cfd)led)t bebingt, fonbcrn ^-olge

be§ nnfeligen ^orfett§ unb enger ^iodbänber. 5Uäftig arbeitcnbe grauen

ober fol^e, bie dou biefem ^rucf befreit mcrbcn, atmen mit bem ^iuerd)=

feil, auc^ o^ne gu rooUen. Unfere 3eid)uungen nad) 9\anl'e, Jiö- -'1 ^^'^^ -"-'

f^ig. 274, Zweite 58c»Dcgung Her Sijlocftcrfdjcit 3Ucmütiu«g.
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©eite 469, geigen un§ in üortrefi(id)er SBeife bte ootlfontmene SItmung

mit ^ebung iinb 2{u§bet)nung be§ ganjen 33nift!aften§ oI)ne SSeoorjugung

eine§ 2:eile5. SSon linfS imd) re^tg ge^enb, fe!)en lüir bei ber @inatmung§»

[tellung bte 2ötrbel[äute ftärfer gef'rümmt al§ bei ber 2Iu§atmung§fteIIung, ben

S3ruftvaum oerbreitert unb oerlängert, ba§ 53ruftbein geljoben, ba§ 3w'ßi^c^fßß

abgeflaut, roä{)reub e§ bei ber 5Iu§atmung geroölbt ift unb ba'^erben (Singeraeiben

mel)r ^aum läp, bie Saud)berf'e noc^ üorn geroölbt unb bie ©ingeroeibe burc^

ben ®rucf be§ ^^^^^'c^^^^*^^ ^^Q*^ '^orn gebrürft. 33ei ber 2Iu§atmung§flenung

fmft bie Saucfjbetfe bagegen ein. ©o foHten alle ?)]enfc^en atmen!

Sföir üerroeifen uoctjmals auf bie S^oflerfd^e 2Jletf)obe gur 2tu§^etlung

afler 93ru[t[d)n)acf)en unb blutarmen. (©iel)e DorfteI)enb „2ttemgi)mnaftif".)

3u erit)äf)nen ift noc^, bafs nur mit ber 9'iafe eingeatmet roerben foU,

nid)t burä) ben 9}lunb, unb ba^ bie 2ltemmu§fetn bie 5?eI)Ifopfmu§feln bireft

beeinfluffen, morauS fid) bie 33ebeutung be§ 2ttmen§ für ben ©efang erflärt.

3(tmung, fünftlid)e. ©ie roirb in jenen g-äüen angeraenbet, in meldten

ba§ Seben fc^einbar entf(i)iüunben ift, bie ?[Röglic^feit aber bod) noc^ befielt, burc^

3tnregung „ber Seben§geifter" 33eroegung unb ^erou^tfein gurücEpgeroinnen. 33et

@rtrun!enen, ©rfticften ober au§ anberen ©rauben berou^tloS geroorbenen ^er»

fönen menbet man bie fünftli^e Sltmung an. ©ie befte'^t in !ünftlic[)er ©r«

rceiterung unb SSerengung ber 33ruftl)öI)Ie burd) üon au^en einroirfenben ®rudf,

ferner in einem Srudreij, ben man auf 3roerd)feII unb .^erg au§übt. ^m erflen g^aUe

rcirb ber ^emu^tlofe ausgeftrecft auf ben ^oben gelegt, man !niet p feinem ^opfe,

fa^t bie beiben Unterarme unb fc^lägt fie mit fräftigem 'Sind über bem ^opfe gu^

fommen (21uj3beljnung ber Sruft^i)t)Ie!), bann fenft man fie unb brücft fie fefl an

bie ^ruftfeiten, rcoburd) ber Sruftfaften oerengt roirb (2tu§atmung!) ©iefje ^ig.

273 unb 274.) ®tefe Übung ^ei^t bie ©i5lDefterfcJ)e unb erforbert oiel^raft unb

Stusbauer. Unter ben 9?ücfen legt man eine Unterlage, um ben Sruftfaften ju ^eben.

©nfad)er, aber bod) and:^ mit @efd)irf au§3ufül)ren, ift ba§ SBalfen

be§ ^erou^tlofen oon einer ©eite auf bie anbere, loobei ebenfalls ein

%xnd auf ben ^ruftfaften ausgeübt mirb.

^nbireJte ^erjmaffage. ®a§ ^i'^^^ctifßü "'i^^ ^^^^"Mt ebenfo ba§

^erj, menn man mit beiben ,^anbfläd)en bie ©ingeroeibe in bie .^öt)e fc^iebt unb

nad) linB aufroärt§ brüctt, bann plö^tid) loSlä^t. ®aburd) roirb baS^erj l^inauf^

unb I)inuntergefd)oben, burd) bie ©r^ebung be§ 3w5evd)felle§ aber bie 33ruft!^ö!^te gu^

erft oerengt, unb, roenn e§ plö^Iic^ roieber I)erabfinft, erroeitert. (©ie^e 3^ig. 275.)

^ft noc^ ein ^^unfen Seben oorljanben, fo finb foId)e 2tnregungen roo^I imftanbe,

Sttmung unb ^er§fd)Iag roieber in ©ang gu bringen. S3et oerunglüctten ^inbem

fönnen ?5rauen biefe „erfle .^ilfe bei Unglücfi^fallen" rool^I jur 2Inroenbung bringen.

Htrophi^ ober „©^rounb". 9Senn ein Körperteil fleiner roirb, j. 33. eine

2Babe nac^ langer Untätigfeit be§ 53etne§ ober 5U langem Söicfeln be§felben, roenn

ein inneres Drgan an Umfang oerliert unb immer fleiner roirb, fo fpri^t man
Don „©d)rounb". ®§ gibt aud) einen „?}Zu5fe[fd)rounb" al§ felbftänbigeg Seiben.
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Htropin. (5§ ift burd) bie fjeutige 2Iugent)ei(fiinbe fet)r befannt

geroorben. '^'Jlan geirinnt e§ an§ ber 2:olIfir[rf)e imb 5äf)(t e» 511 ben Ijeftig

loirfenben ©tften. Seim (Sinträiifetn in bal Sluge roirft e§ erroeiternb auf

bie ^upitle unb geftattet baljer 33et)anblung be§ inneren 2(nge§. '2)arum feine

l^aufige Slniüenbung. Sf^otürlid) fd)abet e§ bei f)äufiger Hnrcenbung bem 2tuge.

Hufbewabren der CebensmitUl. ^eine Suft, 5ßerl)ütung

be§^©taub5utritte§, füf)Ie 2;einperatur: t)a§ finb bie ^auptbebingungen,

um 9^al)rung5mittel längere 3*^^^ in gutem 3"[^0J^be ju er!)alten. %k @e»

fä^e reinigt man

am beften mit

^ei|em ©oba=

tüafferunbfpült

f« fatt nad)

;

gutfc^lie^enbe

S)ec!el, 2SerI)ü=

hing oon ^eudj^

tigfeitganfamni'

lung ober ber

(Sntftel)ung oon

SBinfeln rnitöe^

müfe* unb Dbft*

abfallen finb

nid^t ntiubcr

loic^tige 25or=

fd^riften. @ä=

rung,(Sct)immel,
- W jv

pulni§, ^^pitje

aller JXxt ent*
g;jg 275. S^cIeBungäucrfiK^c Bei einer SScruttgtürftcn (^crsmaffaßc).

roidfeln fid) am

beften bei 3öärme, g-eudjtigfeit unb Sid)tmanget. SJlobrige D^äume

fmb baljer gur 9Iufberoat)rung oon Seben§mitteln nidit geeignet; Rälte unb

2;ro(fent)eit Ijalten aber bie (Sntroicflung neuen 2^h^n§ äuvücf.

HuflU^en (Decubitus). 9JJan oerfteI)t barunter ba§ 9I?unb= unb

SSranbigmerben berjenigen 5lürperftellen ©(^merl'ranfcr, bie burd) langem l?icgcn

einen beftänbigen ®rucE erleiben. ;^ft bie ^ii^fw^ation eine gute, ift bie .^laut

gut burd)blutet, fo tritt root)l ein gcroiffer ©rmübungSfd^nun-j burdj langet

Siegen ein aber fein Sßunbiuerben. Sei allgemeiner (Säfteoerbcrbnivi unb mangcU

I)after @rnöt)rung aber §eigen fid) balb bläulid)e Rieden, mcldje bie Dberbaut

(Epidermis) plö^lid) oerlicren unb ^ur 2Iu§l)eilung rocnig 9ieigung jeigcn.

Sei) anb hing. i5ini)evung ber Sage bc§ 5{ranfen ift ba^ erftc, lua^

ju gef(^el)en ^at, bamit bie angeftrengte ©teile brucffvei bleibt. Säjit fid)

bie§ ni^t auäfü^ren, fo befd)affe man Suftfiffen, burd) iiicld)c ein .r")ül)l=>
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TQum ge[d)a[fen rcirb, in roetc^en ber fc^mer§I)afte Körperteil fo gu liegen

!ommt, iia^ er nirgenb§ gebrüctt rairb. 2Iud) mit gerollten 2;ü^ern !ann

man ä^ntid)e§ l)er[tellen.

aSor adem aber beuge man cor, ba^ fid) bie 2Bunbfteüen gar nic^t

erft entroicieln. ©orcie 33rennen am Kreuje unb über Dor[tef)enben Knodjen

entfielt, mac^e man fofort fütjle Kompreffen, bie man etwa jroeiftüuölic^

n)ed)felt, au^ an ©ansroaji^ungen laffe man ^§ nic^t fel)(en, 30° bi§ 24° C,
bann roirb bei täglid)em SOßec^fet ber Sage gar fein „3(ufliegen" eintreten.

2(uc^ tei(^te (Streid)ma|jage mit (Einfettung ift ein fe^r raot)ltuenbe§ 9}littel,

bie ^urdiblutung ber ^aut immer rcieber p erneuern. S3ei ^ü[[nung§(öfeu

Kranfen ift jebod) mitunter aUe§ üergeblid); au^er 2Iuffc^Iägeu lege man

au(^ noc^ mit Sanoün beftridjene Säppd)en auf, um in ben ^(nroenbungen

abpraec^feln mi^) baburc^ neue steige ^n fd)affen. ^n ©pitälern, roo bie

Traufen fo roenig mit Söaffer be{)anbelt raerben, unb roo aud) bie forgfältige

inbiüibuetle Pflege fef)It, befommeu bie meiften ^erabgefommenen Traufen

Sßunbftellen, bie oft gro^e Seiben oerurfad)en.

Hufre^un^. @§ gibt 2tufregung§5uftänbe, bie burd) franfljafte

aSeränberungen in unferem Körper entftef)en, unb fo((^e, raeld)e burd) @emüt§=

erregungen I)eroorgerufen roerben. SBlntjubrang nad) bem @el)irn, befd)(eunigter

^er5fd)Iag, glän§eube 2tugen, unnötige SJiuSfelberoegungen ufro. finb bie

3eic^en ber Slufregung. ^ei gefunben inneren Organen bleiben fold^e oor»

überge^enbe 3ii^fulötion§flörungen o^ne weitere O^otgen; finb aber bie ^leroen

fc^roa(^, fo werben bie oon ber 2Iufregung öfter ergriffenen ^erfonen umoot)!

barnad), oertiereu pufig (Sd)(af, 2Ippetit, @emüt§ruf)e ufro.

@ntftef)en foId)e 2lufregungiäuftänbe burd) ^futroaüungen, infolge ^er5=

ober 9lerDenfran!^eiten, ober infolge Ijeftiger (Sd)meräanfä(Ie unb ^ngftgefü^Ie,

bann I)at man neben S3efämpfung ber Urfadje nod) allgemein berufjigenb unb

oom Kopfe ableitenb einjuroirfen : I}ei^eä ^-u^bab (10 SD^inuten 40° C),

falteSöaben miete (, fül)Ie(Stirnfompreffe, falte .^ergfompreffe,

2ltemgi)mnaftif, KIgftiere.

Hufrichtun^ be§ Uterus (©ebärmutter). 23on „5Iufrid)tung" fprid)t

man, raenn ber Uteru§ au§ falfd)er Sage in bie natürtid)e, aufred)te gebradjt

wirb. ®ie§ gefd)ie{)t §. ^. bei 9iücEiüärt§Iagerung ^äufig of)ne Kuuftljitfe bei

eintretenber ©d)roangerfd)aft, moburd) bie Seibe?^frud)t in if)rem SOßac^§'

tum nic^t me^r ge^inbert rairb; burd) Kunftf)ilfe aber com Slrjte mit beiben

Rauben au§gefüf)rt, roenn fie fid) in falfd)er Sage befinbet uub 33efd)ioerben oer»

urfad)t. ©iefe 2{ufric^tuug ift oft fd^mersljaft, mu^ aud) oft raieberf)ott raerben,

roeil oerfür^te ober erfdjtaffte SJiutterbänber ben UteruS roieber 3urü(f§ief)en.

®ie Slüopat^ie ftü^t eine fo(d)e oertagerte Gebärmutter burd) Dringe („SJlutter*

ringe", ^^peffarien); bie pl)i)fifa(ifd)=biätetifd)e ^eihnetbobe aber fud)t fie burd)

^äber unb äRaffage gu fräfttgen unb Krücfen, wie 9?inge e§ bod) finb, über=

flüffig §u mad)en. (©ief)e nä()ere§ unter „2;f)ure=^ranbtfd)er 9Jlaffage".)
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Huffpringeti der I^aut. Senn bie .öaut burd) ^ettentstefjung

trocfeu rcirb, raenn oiele ©piberniigsellen abgefto^en werben, fo t)a\i fie ein

fd)uppenartigey ^U5[e{}en geiuinnt, bann ent[tel]en, befonbers bei beftinimten

äußeren (Siurairfungen, 9iiffe in ber .^aut, bie feljr fc^merjljaft [inb, raeil fie

bie Seber{)aut, iüeld)e bie ©efäfse unb ^fleroen entfjätt, entblößen. 9}kn forge

baf)er für ungeftörte 9(bfonberung ber 2:algbriifeu ber .öaut, oermeibe ftarfe

^älte^ ober .i^i^eeiniüirfungeu unb längere 33efd)äftigung mit fettentjiefjenbeu

(Stoffen (5. 33. Sobaroaffer) unb fette raul) geroorbene S)ant mit Cold-Cream,

Sanolin ober 33afe(in ein. ((Siel)e unter „(2d)önt)eitipf(ege", I. 3:ei(.)

Hufttoßeti.

23ei ber Umroanbhing

ber ©peifen im 9)]a=

genfacte entraicfeln fie!)

ftet§ me[)r ober miu=

ber @afe, bei mand)cn

Speifen mel)r als bei

anberen; biefe @afe

entiöeid)en nacf) ber

©egenb be§ geringeren

SBiberftanbeg, alf auf

ber fürjeren Strerfc

burc^ Speiferöljre unb

a}lunb. Qe unDoü=

fommener ber 3Sor=

gang ber SSerbauung

ift, beflo mef)r (Safe

entrai(ieln fid), bem»

nad) um fo met)r, je

fd)n)äd)er unb funf>

tion§unfä[)iger ber

SJJagen ift unb je fc^rcerer Dcrbau(ict) bie aufgenommenen Speilen finb. SIber

nid)t nur SJiagenteiben, aud) neroöfe 5lranf[)eitcn finb Urfad)C Ijäufigen ©a^5-

auötritleS; e§ fann biefer fogar f^merjljaft unb erfc^i)pfenb raerben. ^n^

letjteren 3^aüe, bei neroofen "ilRagenfeiben, finb bie (Safe gerud)(o» unb

gefd)mad(oä unb juroeilen faft unerfdjöpflid),

SSel^anblung. Sinberung ber '2)iät unb eine bie S3erbauung anregenbc

S3el)anb(ung oerminbern fofort bie burd) ^"D]agcnfranf()eit entftel)enbcn (Safe.

2(üe bläfjenben, gärenben, aüe faueren, füfjcn unb fetten (Speifcn muffen oer-

mieben roerben; je nai^ bem ^ilügemeinjuftanb gebe man Ijeifje ?J^agcnfüm=

preffen ober nad)t§ fteine falte ilompreffen, fül)lenfauvc 3?üllbäber ober

.^albbab mit 9fiüdengu|3, täglid) l'cib= unb 9iüd'enmaffage ufm. Sic finb

fel)r lüoljltötig.

J^ig. 276. Stugcnbal».
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SDlan fann feine 33e{)onbhing anfftellen, bie für alle an ©a§bt(bnng Seibenbe

paffen loürbe, ba bie Urfadjen unb Ükbenerfdjeinnngen ju rierfd)iebene finb. (Sdjhnf =>

roeife^ S^rint'en fet)r falten 2öaffer§, and) (Si§ftü(id)en, lüürjige S3onbon§ n. bgl.

fönnen bie übermäßige ©a^bilbung bei Üleroöfen für furje 3ßit unterbrücfen.

Huf^ieben der Kinder. ®iefe fd)raierige 2(nfgabe, rceld)e aüe

Sorgfalt ber 9Jlütter nnb Pflegerinnen beanfprnd)t, l)aben rair im II. 2:ei(e

biefe§ 33ud)e§ „'^a§ 5linb" befprod)en.

Hugenbader* ©ie werben au§gefüt)rt, inbem man entmeber bie eine nnb

anbere @efict)t§f)älfte in ein I)aIbgefüUte§ 2Öafd)bedfen tand)t, ober inbem man

ein fteine^ ©efäß mit ^ylüffigfeit fo an "iiaS 2Iuge preßt, ta^ fein Sßaffer Ijeran^*

laufen fann. ®rei h\§ fünf SJJinuten fang unb oon 22 bi§ 30° C, je na^ cor»

liegenben 3uftänben ausgeführt, rairfen fie fef)r fräftigenb. (©ie^e %\%. 276.)

Hu0enkrankbettetl. 93au unb ^unftion be§ 2ruge§ finb im I. Seile

unter „©inneSorgane" befproc^en; 5?ranf()eiten unb ^-eljler ber 2(ugen be»

fultioierten SJlenf^en finb fo äal)Ireic^, baß fid) nur ba§ 3öid)tigfte jufammen»

faffen läßt, roenn mir eine fur^e überfid)tlid)e ^arfteltung geben rooöen.

Tlan unterfd)eibet ^ranf^eiten ber Siber, ber ^inbe!)aut, beS 3:;ränen=

facEe§, ber 2fugenmu§feln, ber §ornt)aut, ber 9?egenbogenf)aut, ber Sinfe,

bei ©lagförperS, ber 9^e^{}aut, ber Stbert^aut, ber Sebertjaut unb fann

fämtli(^e ^ranffjeiten in brei große ©ruppen bringen: in entgünbli(^e,

in S8aufef)Ier be§ 2luge§ unb in bie ©ruppe jener ^ranffjeiten, roeld)e im

3ufamment)ang mit anberen Störungen ftef)en, gleid)fam nur al§ ein (St)mptom

biefer gelten, raie bie» bei geroiffen ^rucfroirf ungen ber ^^all ift (33afeDomfd)e

^ranf^eit, ober bei (Se^fd)raäd)e ufra.)- ®ie ent5ünb(id)en S^ranf[]eiten

finb bie Ijäufigften, rid)ten oft fdjroere 33ern}üftungen an unb muffen raieber in

anftedfenbe unb nidjtanftecEenbe geteilt werben. S^i erfterer geljörtin erftcr

Sinie bie gonorr!^oifd)e ©ntgünbung, bie burd) Übertragung bes S;ripper='

giftet auf bie Singen, fei e§ burd) bie i^inger, befd)mu^te ^anbtüi^er ober

burd) bie ©eburtsteile ber erfranften SRutter roäljrenb ber ©eburt, entfielt,

bann bie ägi)ptifd)e 2lugenfranfl)ett, bie mir bereite befprod)en l)abeit.

®ie geroöl)nlid)en ent5Ünblid)en 5?ranft)eiten raevben nur je nad)

it)rem ©i^ gefätjrlid). '3)ie ©ntjünbung bei 2tugenlibe§ l^at 3. 93. nid)t bie

58ebeutung, bie eine ßntjünbung ber ^ornI)aut ober be§ (Set)iicrD§ ^at; @c=

fc^roürbilbung auf ber ,^ornl)aut ift fel)r ernft, meilfteDlarbenbilbuug surüdtläßt,

roeld)e (fiel)e „Slftigmati§mu§") bie (Sel)fäl)igfeit fpäter »erminbert; alle entjünb^

tidjen (Srfranfungen be§ inneren STugeS aber fönnen ben (5el)nerD — bie QueL^e

alle§ ©el)en§! — gerftören, (Sd)rumpfung be§ 3luge§, 93erfd)iebung feiner inneren

Seile unb Srübung be^felben ufro. bemirfen unb bamit (Srblinbung Ijerbeifiiljvcn.

Unter ^aufel)lern be§ 2luge§ oerfteljt man Ijier „^rec^fel)ler", meld)e ha^

<Sel)en erfd)roeren unb unter ber mobcrnen 9J?enf(^l)eit leiber in erfdjrecfcnber

3nnal}me begriffen finb. (&§ gehören alfo l)ier^er ba§ lange 9luge, ha§ „fur,5=:

fid)tige", baSju furse, ba§ „roeitfid)tige", unb ba§ aftigmatifd)e, beffen 2ööl=»
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bung an ber Dbevfiäcfje iing(eicf) i[t. 3Iud) ba§ fd)ie(eube 2luge faim {jinju»

gererf)net raerben. 3IUe btefe ^aufef)(er erf^iüereu 3Irbeiten in ber 9]ä(}e ober

ben ©ebraud) be§ 3(uge§ für bie ^-erne iiub beeinfluffen boS ganje 2ße[en

be§ 9Jlenfd)en. ^er „3(b(erblic!" be§ fräftigen 91ürnin(fid)tigen, ber feine gan^e

Umgebung mit einem 53lic! überfiel)!, raa^ i^n fofort jum ^errn feiner Sage

mad)t, fel)lt bem ^urjfidjtigen ooUftänbig. ©d)eu unb unfidjer, mit au5bruc!§='

lofem 33(i(f ftel)t er ha, er begreift nic^t, rva§ um i()n I)erum gefrf)ict)t, unb

ift be^^alb fef)r bef(agen§raert. Übermäßige 3'lal)earbeit, ©tubenleben,

förperli(^e SSertummerung ^aben auc^ foId)e (Entartung ber 2(ugen gut

Sotge.

®ie britte ©ruppe ber 2tugenfranff)eiten rairb bei hm urfä(^Ii^en

Seiben befjonbelt.

Se^anblung ber Stugenfranf^eiten. (Sie muß eine jet)r forgfäftige fein

unb nur oon fadjtunbiger .^anb geleitet luerben. 'S)ie Unterfd)eibung ber

eiujehien Seiben oon einanber ift bem Saien uid)t mögüd), man Ijole fic^

baf)er immer juerft bie ^iagnofe üon einem guten SCugenar^t unb laffe fi(^

bann oon einem anberen, roeli^er bie pl)i)fifalifd)=biätetifc^e öeilmett)übe oertritt

unb ©iftauroenbung oermeibet, be()aubeln. ^m atigemeinen Iäf3t fi^ fagen,

baf3 bei ©utpnbungen, fogenanntem „StugenfatarrV/ laue 3luffc^läge

unb 2tugenbäber am ^la^e finb, DorI)er aber 53efeitigung aüer Urfac^en

ber ©nt^ünbung, fofern fie befannt finb, unb fräftige Stbteitung, ent»

roeber, je nad) ben fünftigen 5Cert)ältniffen, in ©anjpacfungen ober „Sett»

bampfbäbern" beftet)eub, ober in g^ußbampfbab, 3Bed)feIfipäbern ufro., bei

reijlofer 5^oft unb täglidjer ®armentleerung. ©emiffe fomplisierte klugen»

leiben jebod), bie aud) med)anifd)e (Singriffe erforbern, füllten nur oon 3Iugen='

©pesialiften betjanbelt werben, meil nur biefe bie baju genügeub geübte ^anb

unb bie nötige @rfat)rung befiljen. 2öie mand)eg 2tuge ift fd)on ^ugrunbe

gegangen, weit e§ nie in bie red)ten .^änhQ tarn! ©inige fd)roere 2{ugen=-

franft)eiten werben in unferem 33ud)e befonber§ befprod^en. (©iel)e 2:afet 15.)

'3)ie „33red)fet)Ier" bei 2tuge§ liegen in feinem S3au, finb alfo meift

unt)eilbar; boc^ tonnen fie burc^ unfere Sebeu^oiücifc bcbeutenb beeinflußt

roerben. 2öefenttid) üerminbert werben it)re ^Jiad)tei(e burd) 53enül)ung ber

Slugengläfer, bie abermals nur ein forgfältiger Stugenargt, o()ne ^^e^tet

gu mad)en, oerorbnen fann. (©ietje „53ri(Ien".)

5öei ^inbern fommen, außer ber bösartigen ^ilugenentäünbung ber Shu»

geborenen (fielje ©eite (380) am I)äußgften ba§ „(Serftenforn", bie „ffrofu^-

löfe Slugenliberentjünbung", ber 53inbcl)autfatarrb unb bie fc^merj^afte

i8(ä§d)enbi(bung auf ber .^orntjaut jur ^Beobachtung. Dh q§ fid) um ha$

©ine ober ba§ ^^nbere ^anbelt, fanu eine nid)t ärätUcI) gefdjulte 3}luttet

fd)iüer felbft unterfd)eiben. SOöenn fte alfo ©d)iuellung, 3iötung, oerflebte

Siber, Sid)tfd)eu bei einem 5^inbe bemerft, mcnn e§ über 53rennen, (Sted)en,

©rucE !tagt, ^ole fie beizeiten ha§ Urteil eineiS Slugenar^teS ein unb beljanble.
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bie im SSorfte^enben gegebenen allgemeinen S^tegeln ftetä bea(i)tenb, raie nad)»

folgenb angegeben roirb.

©erftenforn. 2Ran nennt ein ß)e[(i)roürd)en auf bem Stbranb be§

^iTugeS, au5 einer ^vü[e entftefjeub, @er[tenforn. (S§ ift red)t fc[)mer3f)aft

uub mitunter mit umfangreid)er Sutjünbung oerbunben. ^^öeiftünblid) ju

mec^felnbe manne 9{uf]d)läge, einige (2il3bäber unb 5?(i)[tiere, atle§ (Srl)i^enbe

nnb (Srregenbe in ber 9^al)rung oermeiben, and) Sfugenbampf, unb bie Sac^e

ift balb roieber in Crbnung unb in .^eilung übergegangen, bleiben fteinc

3]ert)Ortungen unb 23erfärbung jurücf, bann mad)e man na^t§ eine erregenbe

3Iugenparfung {talk§ 8fad)e§ Säppdjen, borüber trocfene 2Batte unb ©a^e^

binbe) unb bei 2;ag §roeimal 5 SJünuten lang 2Iugenböber Don 37 ". 2Iud) ^arte

3lugenmaffage ift angebradjt.

SSerle^ungen be§ äuperen '^Iuge§ (otid^, ©to^, (Sinriffe). '^an

fpüle mit abge!od)tem Sföaffer lau mit fleiner ©pri^e t)a§ Sluge unter m\0

über ben 31ugenlibern fauber ab, lege trocfene SBunbga5e Darauf, bann etroasS

Sßatte unb befeftige t>a§ ©anje mit 9Jcuübinben, roie 3^ig. 277 u. 278 ei

oorfüljren. Seftetjt irgenbroo ein flaffenber 9^i^, bann muß biefer oom 3{ugeu=

ar^t genäht werben. SJ^an bemül)e fid). Die babei ftet§ auftretenbe ftarfe

'Blutung mit fleinen, tu f)ei^e§ Sßaffer getaudjten 2Battebaufd)en, bann feft

um ben ^opf gelegtem 33erbanb (^ig. 277) gu ftilleu. ^m 25er(aufe ber

weiteren Q3el)anblung mu^ man bem oerle^ten Sluge 9^ul)e laffen, aber anö)

allgemeine ©r^i^ung De§ Patienten Dert)üten, beifpiel^roeife roilbei ^erum=

tollen ber ^inber. (2e^r roid)tig ift bei allen 2(rteu oon älugenleiben bie

täglidje (Stu^lentleerung, mie fd)on raieberljolt bemerft rourbe.

St o^oerle jungen, meiere gu feiner äu^erlid) roal)rne^mbaren ^e=

einfluffung fül)rten, mül)l aber ^u (3d)roetlungen unb 93erfärbungen, werben

am beften bet)anbelt, inbem man fofort eine größere laue 5?ompreffe mad)t

unb biefe mit 9}lullbinbe befeftigt. Man erneuert fie, roenn fie trocfen ge=

morben unb befeitigt bamit balb aud) alle ©djmerjempfinbungen. ^ft bie

Sdjmerjljaftigfeit nad) einigen Sagen gans geroid)en, bann empfiel)lt e» fid),

bie blauüerförbten (Stellen mit geölten ^-ingern ^art gu maffieren.

"^jie „ffrofulöfe 3Iugenent5Ünbung", bie mel)r ober minber

oft jal)relang befte^t unb fid) in gefd)mollenen, geröteten Stugenlibern, bie

mit Slruften bebecft fmb unb ftellenroeife bie 3(ugenroimper einbüßen, äußert,

bebarf bringenb peinlid)er 2Illgemeinbel)anbluug, benn ei fe^lt bei fold)en

^inbern aud) anbernorti. @efd)roollene, auf 2)rucf mitunter fd)mer5l)afte Si)mpl)=

brüfen am ^alfe, 2luifd)läge, ^f^eigung gu (Siterungen aller 3Irt, Ijäufige ^^er=

bauungeftörungen, Dl)ren* ober 9^afeut'atarrt)e ufm. plagen ©frofulöfe. (©lel^e

^eljaublung biefer unter „©frofulofe".) ^Jleben biefer finb täglid)e marme

2lugenbäber (fief)e Seite 475) unerlä^lid)
;
5ur 2tufmeid)ung ber 5?ruften unb

SSerminberung ber Sdjroellung finb 2(uffd)läge 1—2 ©tunben lang mit 28" R.

fe^r roo^ltätig. 23erfd)iebeue i^räuterärjte empfehlen bei an^altenbeu entäünb»
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lidjeu 3iiftänben be§ Slugeg 2Iuffc^(äge ober SluSfpri^ungen mit „Slugcntroft"

(Euphrasia officinalis) ober Qtuffditäge mit einer 2lbfocf)ung ber Quitten^

ferne (Cydonia vulgaris), meiere bei 9tugenfatarrl)en reijmilbernb unb ein:»

^üUenb roirfen. (SoId)e uuterftü^enbe Stnroenbungen fann fid) jebe 2Jiutter

fetbft tjerfteüen, ofjnc it)rem ^inbe bamit ju fd)aben. 2Benn bei forgfältiger

Pflege, in ber angegebenen SBeife au§gefiif)rt, bie 2Iugen be§ ^inbe§ ein

faubere§, gute§ 2(u§]ef)en Ijaben unb nic[)t über 33e[d)n)erben geftagt roirb,

bann brandet fid^ bie 9J^utter über ben ^uftanb ber 2lugen nid)t p ängftigen.

S3ei §unel)menber allgemeiner Kräftigung be§ Kinbe§ oerliert fid) ba§ Stugen»

leiben allmäl^lid) oon felbft, ol)ne ©d)roäc^ung jurüdfjulaffen. 23erbauung§=

f(^road)en, mageren unb neroöfen Kinbern ift nod) befonber§ ber @id)elfaffee unb

@id)elfafao gu empfetjlen, ferner möd)entlid) jmei ^albbäber mit 9iu^blätter=

abfodjung 30° E.., 10 SKinuten, mit füt)ler 91ad3roafd)ung be§ ganjen 5^örper§.

^^rembförper im Singe. ®a^ ^arte (3plitterd)en oon Steinen,

Kohlen, @la§ ufro. in§ 3luge fliegen unb bann unter ben Sibern feftgel)alten

roerben, t)at rooljt faft ieber fd)on an fic^ ober anberen erlebt.

^n ber Stränenflüffigleit fd)mimmt ber ^rembförper l)in unb ^er,

fra^t unb reibt bie garten ^äute be§ 2luge§ unb beroirft oft in rcenigen

©tunben eine l)eftige (Sntäünbung. (Entfernung be^felben muj3 natürlid) unfer

erfteä S3eftreben fein. Sßie bieg au§gefül}rt rcirb geigt un§ bie Safel 15

„%a§ 2luge". 9Jian oert)inbere fd)äblid)e§ S^teiben be§ 2luge^ unb mac^e fo

lange !alte 3luff^läge, bie man l)albftünblid) roed)felt, bx§ bie i8efd)roerben

nad)gelaffen t)aben.

2lnbers: ftellt ftc^ bie Sage, rcenn ein fold)e§ (Splitterd)en nid)t frei

l)erumfd)roimmt, fonbern in bie ^Sinbeljaut eingebrungen ift. ®ann bebarf e§

feiner Qnftrumente unb einer geübten ^anb, um e§ fc^ablo§ gu entfernen unb

ba gibt e§ feinen anberen 3Iu§raeg, al§ fofort ben Sfrgt anfjufudjen. .^üt)lenbe

2luffd)(äge unb ein 3Serbanb gur 9iul)eftellung be§ gereigten 3luge§ werben

ba§ t)eftige ©teeren, ©ntgünbung unb 33lutabgang balb befeitigen.

§ r n l) a u t e r f r a n f u n g e n. 3llle SSerleljungen unb (Srfranfungen ber

.^ornljaut finb feljr gefäl)rlic^, mcil fie fleine 9^arben unb Strübungen gurüd»

laffen, rceld)e bie ©et)fd)ärfe oerminbern. Dt)ne flare ^ornljaut feine bentUd)en

Silber am 2lugenl)intergrunbe. (9Jlan tefe im erften Kapitel be§ I. 2:eile§ nad),

roa§ über ba§ Sluge gefagt ift). ^ie ©ntgünbung ber ^ornl)aut fann ocrfdjiebcne

Urfad)en Ijaben unb l)ängt mitunter mit 5lllgemeinerfranf'ungen gufannnen.

2)a§ 3luge ift ein fel)r empfinblid)er Körper; eine fleine 23erle^ung fann fo

ernfte folgen l)aben, 'i>a'^ oor jeber (Sclbftbeljanblung bringenb gcmavnt lucrben

mu^. (Stet§ fud)e man alfo einen guten 2lugenargt auf unb laffe fid) über

ben ^uftanb be§ 2luge§ belel)ren. 'iDie 33el)anblung aber fei feine mebifa»

mentöfe unb nur totale, fonbern aud) auf ba§ Stügemcinc gcrid)tet. Kräftige

2lbleitung, wie fie l)ier oietfad) fd)ün angegeben mürbe, laue 'Jluffd)läge auf baiS

Stuge, forgfältigfte 9ieinlid)fcit unb 93er^inberung äufscrcr 9icigciniuirfungcu
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/

^ig. 277.

Gtnfetttgcr SScrfianb be§ ^tugcS.

burd) Stbfdjlu^ (9Serbanb, fiet)e gig. 277 unb gig. 278) roerben ba§ '^(xivx-

beftreben günftig unterjtü^en. ©inb f^rembförper eiugebrungen, bann muffen

biefe natürlich juerft oon fact)funbiger ^anb oorfid)tig entfernt roerben. S3e*

fonbere 2(nroenbungen richten fid) nad) befonberen ßiiftänben be§ Sluge^.

(©ie^e Safe! 9^r. 15 „S)a§ Sluge".)

2)ie 33Iä§(^enbi(bung auf ber ^om^aut, (Herpes corneae ober Kera-

titis eczematosa), bie oft bei ffrofulöfen jungen SJienf^en beobachtet rotrb,

mit heftigem ©ted)en, gieber, Sid)tfd)eu unb geftörtem StIIgemeinbefinben

oerbunben, ift

eineoielernftere

©rfranfung al§

bie geroö^nlic^e

ffrofulöi'e Slu»

genentjünbung

ober ä^nlic^e

^ranff)eit§for'

men, roeil fic^

in ben gepta^=

ten S3Iä§c^en

leidjtgiterfam»

me(t, ber in bie

Siefe ge^t. @§

entftef)en burt^

biefe ©efdjroür»

d)en fleine Sflar»

ben,roe(c^eroo!^I

mit bem Stiter bünner roerben/ aber meift p einer bauernben 3Seräerning

ber ^ornljaut führen. Slügemeine 33e^anblung \)oX, roie fd)on angegeben,

fofort einjufe^en, reijlofe oegetarifdie ^oft ift ju beobachten, laue 2luffd)Iäge

finb auf \)0S> 2Iuge ju machen, gteidj^eitig falte D^umpfpacfungen anjuroenben

unb ber ^(ugenarjt auf§ufu^en, roeil ber Saie nid)t beurteilen fann, ob ft(^

für bie (Setjfraft be§ 2tuge§ gefährliche ober ungefäf)rlid)e SSorgänge am
9Iuge abfpielen. SJ^an mu^ nic^t benfen, ba^ ein 3Iugentee, ber bem 9laci)bar

bei einer ganj anberen ©rfranfung geholfen ^at, aud) in biefem j^alle Reifen

mu^. ©ie 3uoerfid)t Unroiffenber auf il^ren roinsigen ^rei§ oon Erfahrungen

ift juroeiten fet)r betrüb(id), benn e§ gibt am 2Iuge gu teilet SSeränberungen,

bie nie mel)r roieber gut gu mad)en finb unb bie man burd) Unterlaffungen

felbft oerfd)uIbet I)at.

®er 58inbet)autfatatr^ fann oorüberge^enb auftreten, al§ S3egleit»

erf^einung anberer ^ranf^eiten ober infolge oon S^ei^roirfungen, bie ba§

5(uge trafen; er fann aber auc^ d)ronifd) roerben unb ja[)retang befte^en.

S3ei älteren fieuten ift Ie^tere§ oft ju beobadjten. S^ötung bei 2tugenroei^e§/

7

&tg. 278.

2)o^)<JcUer SJcrtanb be§ 2Iugc§.
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®. TAFEL 16
±LrirtL

^A)K '-öiaioC^euDUDung an] üer ^porn^aut, (Herpes corneae ober)

Bildnisse nicht ohne Reize sind. Aber wieviel angebo»en<t)itnbKn

Schönheit geht in Krankhaftigkeit unt^,lBBd was wir suc^^ jjjpj^V „.

müssen, ist nicht sichtbare KrüppelhaUigkeit, sondern i«na ^1

kleinen Veränderungen in den Zügen, welche schliesslich ^en i

Gesichtcm ihren bleibenden Stempel aufdrücke^ und nur^fti9^^^'^-y

körperlichen Veränderungen wureeln. Wie »Vielfältig ^üdfulölj

allein die äusseren Zeichen j^er Nervositätl Das er^^ftejif^jl^^^fl

Bildnis zeigt uns eine Nervöse mit .unruhigen Äugen ui^d
(-ayffi

leicht veränderlichen Mienen, wie sie dem leinen Beobacmer ^, T\2l

so häuiig. begegnet; das zweite eine blasse, gleichgültige M. '

Blutarme, der rechte Gegensatz zur ersten Mädchenges^fJJ/ 'Of

Die Müdigkeit ihres ganzen Wesens wird auch durch !!dia)C II fcepl

reiche Kleidung nicht verwischt. Beide sind nicht ges^d, ^^äö«
trotz den vollen Wangen und dem hübschen Ausseren. Ppfv^ (yjf/v^

dritte Antlitz stellt den Typus der Kränklichkeit dar.'' . j-
Blutarmut, Nervenschwäche, ein zaghaftes, melancholischer' \3^
Wesen und vielleicht schon entwickelter Lungenspitzenkat^HfC QC^

geben dem jugendlichen Gesichte den bekannten Ausdren^teljeri bl

den man leider bei so vielen mode^:nen jungen Mädchen fii^J^^ (55p|

Keine Mutter lasse ihn unbeachtet! Jeder der vier Köpfe ^r • /

zeigt uns andere Eigentümlichkeiten, Jeder ist geeignet, unser

Urteil zu schärfen. Der vierte weibliche Kopf ist der iiii''^
'^'^^'

^'^Y
''Än^^v"'>tu^'ifiha. Mte la^i^ft gelaufene V^-öfci-Ö?iÖ68c35er|et

•obrr Efttzündut>gen vi^i^ßtcwiiidie^-^i^iri^uiig W^pg^Oked^iljun- angcgd
^einäuieBei^cb#!;^iTl|lJuit4^y(^a^ed«k)|r^^t^ taue gtupf

a\i bas 2luge ju matten, gteid)3eitig falte 9iunip[padungeh ansujöeuj

s]fi>«'.ui^t nuf^ijf!irf}ejt--Sieit ^e^ üaknidjt beurteil

ilugeutec

lat
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SSerbidfung ber oberften .^aut unb ber inneren (Seite ber Siber finb feine

^auptmerfmale, ©efut)te oon 2:rocfenI)eit Spannung, ^Brennen bie gcraüt)u='

(id)ften (Si)mptome. ^e nad) ber ganzen 53efd)QnenI)eit bc§ SJIenfc^en,

etwaigen anberen Io!a(en ivranf^eiten, ift aud) bie ^e^anblung ber 2tugen

einäurid)ten. 93or 2Binb, ©taub, ^i^e, 9xaud) muffen foId)e 2lugen ganj

befonberS gefd)ü^t roerben. Sann mad)e man täglid) laue 2Iutfd)läge unb

füllte 2Iugenbäber unb Derfud)e aud) ba§ „Slugenroaffer", ba§ Dr. SBalfet

empfietjlt: 50 ©ramm Stugentroftroaffer, 50 ©ramm rote§ 9f?ofenrcafier,

5 ©ramm puloerifierte 51l(oe. ^n sraeifetfjaften grollen f)ote man aber erft

bie Siagnofe eine§ SlrjteS ein.

Sßereiterung bei 2;rönen!onaIä. ©ie fomnil bei älteren ^er»

fönen oft oor unb ift bie ^yotge anbauernber (Sutjünbungen am inneren

2Iugenn)in!eL Sie 33ef)anblung bei oerftopften 3:räneufanatg, burd) roeld)en

im normalen ^uftanb bie 2:ränenf(üffigfeit in bie 9?afe fliegt, :ft mittetft

2Iu§fpri^ungen fd)n)ierig unb fe!)r fd)mer5!^aft. Sßenn f)ei^e 5!omrreffen unb

21u§fpülungen ber ^lafe feine 93efferung gebrad)t ^aben, mu^ man fid) einem

guten Slugenarjt übergeben, unb fic^ anä:} für biefe fd)mer5f)afte ^Beljaublunci

entfc^eiben, um ben ®urd)gang §ur 9]afe roieber frei j^u befommen.

©Ia§!örpertrübungen, 9^egenbogenI)autent3Ünbung, alle (Srblinbung§»

urfac^en ufro. fönnen I)ier nic^t mef)r befprod)en rcerben, fie gcl)i)ren in em
©pegialroerf über 2Iugen!ranfI)eiten. 2öa§ jur 23erf)ütung ber I)äufigften

Störungen im 3Iuge notroenbig ift, barüber fönnen fid) bie Sefer Der ^au§»

ärätin au§ SSorftelienbem unb 9lad)fotgeubem unterrid)ten.

(Sef)neroen = ©ntäünbung. Sie f)äufigften Urfad^en öerfelben ftnD

5^ierenleiben, ^ud^xhan^^\t, ©t)pl)ilil, feltenere finb Übertragung oon

3^ac^barorganen, ^i^'fulatiouSftörungen, flarfe ©rföttungcn bei oorl^anbener

SiSpofition ufro. ^olgenber ?yaÜ au§ ber ^rayil seigt un§ anbere SJlöglid)'

feiten: eine 53jäf)rige^ förperlid) unb geiftig ftarf arbeitenbe ^^-rau, bei roeld)et

naturgemäß bie 93]enftruation monatelang aulblieb unb bie feitljer an f)ei|cn

Stauungen nad) bem Ropfe litt, auc^ feit jroei Sat)ren über 5unel)menbe

2IIter§fid)tigfeit flagte, befam nad^ einer anftrengeuben Steife in großer

.^i^e einen ^leffetausfdjtag unb gleidjjcitig fjeftigel (Sted)en in ber regten

2{ugen^ö{)Ie. Sefen fonnte fie mit bem red)ten Sluge nid3t mc^r, fal)

alles nebelig unb t)atte einen bräunlid)en glecE oor fid). ®er Slugcnarsl

fonftatierte (Se^neroenentjünbung unb fleine Sölutungen auf bem 9lugen=«

^intergrunbe. ©ie rourbe mit 33cttbampfbübern, tägUd)cm „2i}affertreten",

falten 9f\umpfpactungen, f(cinen ^ungcvl'uren, um fdjäblidje 93ürgäiige oom

Sarme aul gu Derl)üten, teilroeifer a^oljfoft, 9\ücfcnmaffagen ufro. beljanbelt,

trug graue ©d)u^briüc, um hm Sid)trei3 ju ücrmiubcru unb oermicb

loo^enlang ^u. lefen unb ju fd)rcibcn. ^Jad) etroa fed)y 2öüd)en roar ber

©e^nero frei unb bie grau fonnte ol)ne ©läfer beffer lefen, all ein ^al^r lang

oorl)er. SKenn man bebcuft, roie oft 6el)nerDen=(S;ntäüubung äum „fdjroarjen

I)te ^rou QlS ^auSärjtln. 31
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©tar", b. t. bie üoKfläubige (Srblinbung, fü^rt, wirb man biefen ^eiliiiigS»

Dorgoug um fo erfreuter betradjten. 9io^ fei ^injugefügt, ba^ etwa oier

2Bod)en t3or bcm Slusbruc^ biefer (Sr!raufung eine 3Qt)nneroens@ntäiinbuug

beftanben ^atte, bie ju neuralgifc^en ©d)meräen bi§ in bie Slugen^ö^le

l^inein füt)rten.

9Re^t)auterfran!ungen. Sie ©üben be§ ©e^eroS verteilen fic^

in feinfte ^^aben, iüeld)e bie Ieict)t empfinblidje 9le^^aut bilben unb fic^ im

2{ugent)intergrunbe befinben. $8ei ©rfranfung be§ ©e^neroS rairb fein

(Snbftüct, bie S^le^^ut, unempfinblic^, unb e§ tritt langfam ber „fd^roarje

©tar" ein. ®urd) ®rucfn)ir!ungen, 21(u§fcf)roi^ungen fann fic^ bie 9le^^aut

aud) abgeben unb gleid)faU§ burc^ 9Ze^l)autablöfung jur (Srbünbung

fiil)ren. ®§ ift unrid)tig, bo§ 2Iuge bei eintretenben (Störungen qI§ ein für

fid) beftetjenbeg Organ su bel)anbeln, bo§ mit ben ^iif^ö^'^en be§ DrganiS»

muä, bem e§ angeljört, nid)t in SSerbinbung ftet)t; man mu^ üielme^r fofort

auf bie ^rei§Iaufftörungen (Sinflu^ netjmen unb burd) ableitenbe 93äber,

bur(^ ba§ au§f(^eibenbe SSerfa^ren unb entfpred)enbe ®iät auf bie ©äfte^

bilbung einrairfen; ge^t bo(^ ba§ gleiche franfe S3Iut, ba§ an ber ^aut

t)ieneid)t gurunfel erzeugt, aud) an ba§ 2tuge unb bewirft bort bie fdjroerften

3erfli3rungen. 5(ud) in ber 5lugent)eilfunbe fommt atfo juerft bie Stügemeiu'

beljanblung, bann aber erft bie funftootle 2Iugenoperation in it)re 9fied)te.

©rauer (Star. 9Jian bejeii^net bamit ba§ Strübroerben ber Sinfe,

weldie bei 2SerIuft ber ®urc^fid)tigf'eit bie Sidjtftra^Ien nid)t me^r auf bie

5le^l)aut fallen lä^t unb baburc^ gur 33Iinb^eit fü^rt. Ser ©tar fann in

allen 2llter§ftufen auftreten, ift aber ftet§ ein 3eid)en geftörter ^unftionen

unb feljler^after (Stoffn)ed)fetoorgänge. ®urc^ SSerbefferung le^terer

finb mir baljer imftanbe, Sinfentrübungen aufjulialten. (Sinb fie aber bereite

weit t)orgefd)ritten, bann ift bie 5lu§fd)neibung ber Sinfe unb i^r (Srfa^ burc^

angemeffene ©läfer ba§ befte Hilfsmittel. ®ie (Staroperationen mcrben ^eute

in te^nifd) oollenbeter SBeife auggefü^rt, o^ne ben Traufen babei irgenbroic

gu gefäl)rben. Keffer ift ^§ aber immerhin, e§ gar nid)t bi§ jur Striibung

ber Sinfen fommen §u laffen. 9fled)täeitige Uuterfuc^ung ber fingen, oon

einem 2lugenarät ausgeführt, raenn unerftärlid)e (Störungen fid) einftetlen,

unb fd)leunigfte 2lllgemeinfur fann bem 5ßerluft ber Sinfe oorbeugen.

©rüner (Star (©laufom). 2ll§ foldjen bejeicljnet man eine Hugen*

franf^ett, bie fel)r gefürchtet ift, raeil fie guraeilen otjne beutli^e SSorboten

plö^lid) auftritt, als unljeilbar gilt unb mit ooUftänbiger ©rblinbung enbet.

2)ie ^upille befommt einen grünlid^en ©c^immer, rcirb an6) trübe, ber

ganje 2lugapfel mirb Ijart, unb allniäl)lid) fd)rumpft er. Sie nrfad)e ift eine

gewaltige ©tauung im Stugc, ber aber mo^l beisufommen ift, raenn man
rec^tgeitig eingreift, inbem man fräftig ableitet unb bie an anbercr ©teile

fitjenbe Urfad)e t)ebt. '3)al)er finb auSgiebige 58ettbampfbäber mit fü^ler

S3el)aublung be§ SlugcS am ^latje, ableitenbe 9)laffage beS §alfeS, um ben
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t)ermel)rten %xnd in ber ^lugenljöljle f)erabäufe^en, fpäter SJIaffage am Sluge

felbft, laue 5^opfgü[fe unb gu^bäiitpfc mit foltern ^niegu^ iifra. ^od)

unternehme man nidjt§ ot)ne bie Seititug eine§ erfa!)renen Str^te».

©djraarser ©tar. S3ei biefer 2Iugen!rnnf^eit bleibt ber 2Iitgapfc(

unoerjel^rt, bie ^upille tiax unb rein. 'Sie Grfranfung betrifft 'i)a§ ©e^irn

über ben 2tugeunerD, rooburd) felbfloerftänblid) ba§ (äniofinbung^üermögeu

für Sid)teinbrücfe aufgel) oben rcirb. @§ rairb fdjiuarje einige 9]ad)t oor t^n

Stugen eine§ fü(d)en nnglüc!(id)en. S^ettung ift nur bann möglid), roenn im

beginn ber ©rfranfung eine energif(^e StÜgemeinfur unternommen raerben

fonnte, roeld)e bie franf=

Ijaften SSeränberungen im

^2tugent)intergrunbe unter-

brach-

HugentnaTTage ift

I)ei c^ronifd)en ^uftänben

iinb allgemeiner (Sd)iDäd)e

angezeigt, ©ie beftcl]t in

3itter= unb ©trei(^maf =

fage. (Srftere ift fd)mierig

au§3ufül)ren, lel3tcre befielet

in fanften ©trid)en, oon

innen nad) aupen gcfüf)rt,

inbem man bie Ringer auf

bie ©djläfen ftü^t unb ben

Daumen auf ben inneren

Slugenroinfel legt. 9Jknd)e

unangenel)me (Smpfinbung

im 3Iuge iä^t fid) baburd)

megftreid)en.

'>Ra6) amerifanifd)en 9Jletl)oben, bie Dr. ©ebtjarbt tn feinem S3ud)e

„*Ä)ie Pflege ber perfünlidjeu (£rfd)einung" bef(^reibt, ift aud) eine Srud*
maffage im ©ebraud), bie mir ^ier in %ia,. 279 r)orfüf)ren.

SDIan legt ^^igefinger unb '2)aumen auf bie 2lngcnlibcr, brüdt hm
tKugapfel nad) ^inten, läf3t rcieber lo» unb roieber^olt biefe§ 23erfal)vcn.

Hu06npfl^0e* Gin mangell)afte§ Sluge bebarf ganj bcftimmtcr '6e='

I)anblung, aber ein feI}lerlofe§, ba§ un§ niemals ftört, roie follen mir mit biefcm

oerfa^ren? 2Bir füllen t§ in erfter Sinie cor Übcranftrcngung bcmabren,

uic^t (5d)äblid)f'eiten ausfegen (grelle» Sid)t, fd)äblid)cr ©taub, anljaltcnbc A^iljc)

unb follen unangeneljme (Smpfinbungen im 3luge, bie jcber einmal l)at, bcad)ten

lernen, ©ie finb ©djuljfignale ! ^m übrigen finb il)m täglid^c füljlc 'ii>aid)ungen,

2(rbeit im freien, Übungen im ©el)en in bie ^^-crne, t)a^ ^JJaturgn'in, juträglid^er

öl§ ©tubeu' unb 9cal)arbeit bei £ampenlicl)t, ober fünftUdje i^arbennüfdjungcn.

31'

gig. 279. Slugciimttffngc.

(Gigeue Stufnaljiue nat^ amcriEani[d)eit 9Jletf)oDen.)
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HugenTchwacbe« W^an fprid)t oon i^r, raenn bie 2ei[tung§fä^ig=

feit t)e!§ Slugeg ^ernbgeje^t ift oI)ne ba^ beftimmte £rauf()eiten ober get)Ier

Dorlicgcn. ©ie tritt bei anämi[d)en unb neuraftf)enifd)en ^erfonen auf unb

fonn einer fd)roeren @r!ranfung oorauSgeljen ober nQd)foIgen; fie fann mit

Seginn ber 2IIteryjid)tigfeit (^re^bgopie) in ben merjiger :3al)ren ein=

treten unb ^Ql)re Ijinburd) befteljen bleiben. 3lud) bei fränflid)en ^inbern

i[t fie oft fd)on oorljanbeu unb brüdt bem ganzen ^nbioibuum einen

traurigen (Stempel auf.

2)ie 2llter§fid)tigfeit beftef)t in einer Slbna^meber 3rnpaffung§fä{)igfeit

berSinfe, bie mit 5unef)menbem 2(lter ftarreu wirb. (Sie mirb fe^r unangene{)m

cmpfunben, wenn man üorf)er in ber 9fZal)arbeit nie bel)inbcrt mar. ^ft man

ju le^terer gejmungen, fo I)e(fen nur ^Briden. Tlan forge aber für t)äufige

SfJutjepaufen für 'iia^ 2Iuge unb ftreic!)e e§ öfter oon innen nai^ au^en.

93el}anbluug. 9J?an fei unabläffig bemüt)t, ben ganzen 93lenfcE)en

gu fräftigen; alle überflüffige Stnftrengung ber 2tugen oermeibe man;

©artenarbeit, niel 2lufentl)alt im ^^reien unb im ©rüuen tft fd)itiad)en

Slugen fet)r rooljltätig; tägliche fuf)Ie 2Iugenbäber, bret 9Jlinuten, 20 bi^5 28° C,

mirfen fräftigenb ein; Slugengläfer gebraud)e man fo feiten al§ möglid).

S3unte Stid'ereien, feine rceifBe 9läl)arbeit unb äl)nlicf)e§ finb foldjen 3Iugen

fel)r fd)äbli(^, natürtid) aucf) l)a§ liefen fleinen 'S)rucfe§, in§befonbere bei

£ampenlid)t. 2Ber auf alle^ biefe» ad)tet, mirb fid) immer noc^ eine geroiffc

©e^raft ertialten.

Hugcn^Kbn^. ®ie ©dfjä'^ne im Dberfiefer, beren lange SBurjeln

t)od) I)inaufreic^cn, Ijctjsen rcegen ber 9]äl)e ber 2lugenl)üf)Ie „Slugensäljue".

Sie muffen geriffen rcerben, raenn ©ef^raülfte unb ©terungen im Dberüefet

cntfteljen, um einen 2lbflu^ burd) bie ^o^i^^üde ju ermögtid)en.

HusbUib^n der (ßenttruation. (^§ ift normal, fobalb e§ mit

^Beginn be§ 9}^atronenaIter§ jufammenljängt ober mit beginnenber ©djroangera

fd)aft; e§ ift aber franfl)aft, raenn e§ n)äl)renb ber S'^it ber ^rud)tbarfeit,

alfü tUva in Der l^eit oom 14. h\§ 45. ^at)r, auftritt, ^äufig beobachtet mirb

e§ bei Sleid)fud)t, bei neroöfeu ^erfonen, bei roeld)en alle gunftionen

unregelmäjjig finö, rcäljrenb be§ 3Sertaufe§ fc^roerer djronifc^er ober afuter

^raul'l)citen, g. ^. bei Sungentuberfulofe ober ^linbbarmentäünbung ufro.

®er uuDcvmutete SBiebereintritt ber 'JJienftruation ift bann immer at§ ein

^cic^cn Der ©cuefung, be§ S3eginne§ normaler ^unf'tionen ju betrachten.

58el)anblung. (©ielje „@efd)lec^ti^leben" I. 2:cil.) 2Bir l)aben fc^on

an anbercr ©teile erklärt, ba^ mau c§ Dem Drgaui§mu§ überlaffen mu|,

aud) ben monatlid)en 2lbgang rcieber etuäuleiten, ta^ ^orcieren=roollen ift

nidjt am ^^la^e unb 2tngftlid)!cit über Da§ Slusblcibcn uidjt begrünbct. ,^at

man rid)tige Stllgemeinbeljanblung eingeleitet, fo ftellt fid) and) biefe ^unttion

rcieber ein, fobalb fie im 2Serljältni§ jur Straft bei DrganiSmui fteljt. 9)?an

barf ljöcl)fteni bei oorljanbenem Qid]Qn im STreuje, bei menftriialen Seib=
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fdjmersen, bie fid) üierroödjentlic^ einftetlcn, etroa§ nad){)el[en, um ein beut»

licl)e§ ä3eftrebeu beä 5^örper§ gu unter[tül3en. S;ie§ geid)ie{)t entraeber burd)

fc^merjftiUenbe unb bluttreibenbe J)eiße ^ompreffen auf ben £eib ober burc^

^ei^e Si^bäber von 40° C. unb getin 9}]tnuten Sauer. 2(ber auc^ biefe ja ni^t

5U oft; fonft fönnte e§ gefd)el)en, ba^ plö^üd) eine reid)lid)e ^Blutung, g(ei(i)fam

gegen ben S5>iüen bes Crganilmu§ nur Üinftlid) Ijerbeigejogen, eintritt, bie

üiel mcl}r fd)abet a{§ baä mehrmonatige 2Iu5b(eiben ber SRenftruation.

(Soroo^l feiten§ mandjer SSrste roie feitenä unrul)iger grauen roirb oict

ju oiel im „9]ad)f)el|en" getan, roenn bie Crbnung einmal geftört ift; bie§

§at feinen ©runb in ber unri^tigen 2{uffaffung ber SRenftruation alä

p^^fiologifdje g^unftion. ©ie ift bie Sßirfung normaler 2;ätigfeit ber @e»

fc^Ied)t§organe, nid)t aber eine felbftänbige Q;rfd)einung an ficf), bie @efunbf)eit

ober Rranfl^eit bebingt. SJlan fuc^e alfo ftets nac^ ber eigent(id)en Urfadje

be§ 21u5bleiben§, befämpfe biefe unb roarte ba§ übrige ruf]ig ah. Sei be»

ginnenber Sungenfranft)eit fd)enfe man aüe Stufmerffamfeit biefer; "DaS SIuS'

bleiben be§ monatlid)en 2Ibgange§ ift bei allgemeiner (2d)roä^e eine 2Sot)ttat.

©elbftoerftänbli^ bürfen oer^eiratete g'^-auen ni^t gef(^(e^t(id)en 23erfe^r

n)äl)renb berartiger Störungen fjaben.

Husdünttung, 9Jlan fprid)t oon „tÜuSbünftung be§ ^orper§", bie

fid) roäljrenb einer (Srl)i^ung bebeutenb fteigert, bei einer Grfranfung fic^

auffallenb oeränbert unb bei jebem gefunben 9}lenfd)en in füt)(barer, aber

nid)t unangenef)mer SCBeife DorI)anben ift. (5§ fmb 2(u§fd)eibungen ber

(Sd)mei^= unb S^algbrüfen ber ^aut, raeld)e je nad) (StoffiDed)fe( unb (Säfte=>

bef^affenl)eit au§ tuftförmigen (©afe) unb ftüffigen (Stoffen ((Sd)roeip) be»

ftef)en. Sei fleinen ©törungen im CrganismuS fc^afft fi^ eine fräftige

5lonftitution burd) eine cermef)rte ^auttätigfeit Suft, fo ba^ Dlieren, Sunge,

%axm 3cit finben, fid) ju erf)o(en. ©ine ^peilfunbe, meiere bie Vorgänge be§

Sebeng rairüid) unterftü^t, roirb atfo folc^e „(Selbftl)i(fe" ber Dktur nid)t

unterbrücfen , fonbern beförbern unb groar burd) burd)(äffige SefleibungS»

ftoffe, burd) Säber unb ^acfungen, ferner burd) rid)tige Se{)anblung be3

3Serbauung5fd)taud)e5, inbem fie nid)tl in it)n einfüljren läpt, roa§ müljeooU

burc^ anbcre 2(u5f^eibung§organe roieber herausgebracht raerben mu^.

Husfallen der I)aare ift bei ben gi^auen ein unenblid) I)äufig

auftretenbeS Übel. Sei Stutarmut unb allgemeiner (2d)mäd)e, mit be»

ginnenbem 2Ilter, nad) unb cor fd)roeren ^ranfl)eitcn ufro. fallen bie ^opf*

f)aare in großer SJienge au§. (3iel)e „.^aarpflcge" I. 2'cil, fed)fte§ Jlapitel.)

^Jer I)äufigfte ^uftanb ift ber ber Grfd)öpfung unb Slutleere bc§ ^aarbobenS,

iüeld)e mir burd) 5lopfroafd)ungen, 2tnraenbung oon anregenben 5lräutcrfäften,

§. S. bur^ bie fräftige ^erta^ßff enj oon ©efd)iDifter 9icglin, Stuttgart,

imb anbere, aud) burc^ 5lopfmaffage erfolgrcid) bcfämpfen. ^ft aber bie

ÖQCirsroiebel ni(^t mel)r tätig, bann ift nid)t5 meljr ju roollen: bie ©la^e

beginnt fi(^ §u entroicfeln!
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^m altgemeinen ad)te man barauf, ob furje („junge") ^aare ober

fange („alte") aiiäfatten. Sctjtere» getjort jum natürlidjen 3Sed)[et unb i[t

nur Dann franfl)aft, roenn c§ in übermäi^iger SBeife eintritt. '^a§ 2Iu5fallen

furjer ^aare aber beiüeift eine (£d)iräd)e ber ^aarraurjel unb ift immer

franf'ljaft.

2;urd) ricl}tige Haarpflege, raie fie im Kapitel über „(Sci)ön^eit§=

pflege" befcl)neben ift, beugen mir biefer ©rfranfung be§ ^aarbobenä oor,

eine ^enfelfur fann bie 'i)^n paaren fetjlenbeit mineralifctjen ©toffe in§

ölut bringen.

Husfluß. (Sin fliiffiger 2tbgang au§ einer ^örperl)öl)le ober einem

2Iu§fül)rung§gang (®d)eibe, Dljr, 9lafe, .^arnröljre), ber infolge fran!I)after

23eränberungen entftanb, rairb „^Tusflu^" genannt. Sei Dl)rfatarrl) ift ber

eitrige Slusflu^ eine befanute (Srfdjeinung, roie bei ©ebärmutterfatarr^ ber

fcfjleimige Slusflu^ burd) bie @d)eibe ufro.; (Sntäünbung innerer Steile, über-

mäßige Sätigfeit unb 9^ei5ung geroiffer Prüfen finb bie llrfad)e. 2)er

StuvifluJ3 fann fc^arf fein unb alle ^autftellen, mit meldjen er in Serüljrung

tritt, ä^en; er fann eitrig, aud) blutig ober mäfferig fein, je nad) bem Qn^

ftanb, ber iljm pg^'unbe liegt, ©ing feinem 3luftreten (Sdjmerg, ^i^e,

(Spannung Dorau§, fo bringt er (Srleid)terung; bagegen fül)rt er gur @r^

fd)laffung innerer Steile, aud) ju unangeneljmen 9^ebenerfd)einungen, roenn

er (^ronifc^ roirb, b. ^. p lange anhält.

Seljanblung. Tlan befämpfe feine Urfadje, bie (5ntpnbung ber

(id)leiml)äute unb ber ©ebärmutter, innere ©ejc^roürbilbung ufro., unb

forge bafür, ba^ ber franft)afte Slbgang fid) nid)t anfammeln fann, fonbern

ftet^ befeitigt roirb, bamit er ni^t reigenb auf gefunbe Steile einroirft. ®a§
„Söunbroerben" fo oieler ?^rauen bei d)ronifd)em „j^-lu^" infolge eine§ alten

©ebärmutterfatarrljy entftel)t nur burd) Ginroirfung ber franfljaften 2lug-

fc^eibungen auf gefunbe ^autpartien. ^äufige Spülungen mit Söaffer unb

oft geroedjfelte (Einlagen, roeli^e bie 2Ibgänge auffangen, (Einfettungen unb

cor allem 33eeinfluffungen be» (2toffroed)fel§ finb erfte 33ebingung. ©tet»

roäf)le man nur laue§ SBaffer §u h^n (Spülungen, um burd) 5?älte nid)t nod)

met)r ju reisen, \u\^ al§ (Einlagen naffe SBattebaufi^en ober SÖunbgase, ober

roeid)e alte 53aumroollläppd)en. 2)a§ oiele „2Bunbroerben" unb bie 33er»

unreintgung ber SKäfd)e fann man burd) fold)e forgfältige Pflege Derl)üten.

Dl)ne ärjtlic^e 33el)anblung fommt man babei aber nid)t roeg.

®ie Siät fpielt felbftrebenb bei allen 2{rten oon Slusflüffen eine

bcbeutenbe Atolle. (5)ute '3)armtätigfeit unb 3ufuf)t ber meift fel)lenben

SBlutfalje ift unerläßlid).

HusTat^ ift eine fürd)terlid)e .öautfranfl)eit, bie ein bnlbeS 2ehm lang

anbauern fann. Sie ift feljr fd)roer l)eilbar, unb groar nur bei oollftänbigem

Sßed)jel ber Seben§Derl)ältniffe unb 33erlaffen beg .^eimatlanbeg, roie erfahrene

SSräte fagen. Sie fd)eint au§ bem Sliltal ju ftammen, fic^ gerne an lüften»
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länber ju I)alten unb jotl n3o[)I erblid), alfo übertragbar oon (Sftern auf

^inber, nid)t aber an[te(fenb fein. Sie itranfen gel)en an (Sntfräftung 511=

grunbe, nad)bem fid) faft ber ganje äufjere unb innere 2J?enfcf) mit ©efc^iüiiren

unb ^ruften bebecEte.

^öe^anblung. Sie 2iaopat!)ie be!)anbett bie 2Iu§fa^gef(i)roüre mit

^ötfenfteinä^ungen unb Ouecffilberfalbe, natürlid) oergeblid). 23 ir f)aben

I)ier äroar über feine eigene (Srfafjrung 5U oerfügen, finb aber überzeugt, ba^

SSerbefferung be§ ©toffroed)feta unb milbe SBafferbe^anbhing aud) bei Slusfa^

anbere (Srgebniffe f)aben mürben.

HusTchla^* 2Ran oerfte^t baruntcr '@rfranfunge:t ber ^aut unb unter*

fd)eibct afute unb ci)rünifd)e, ferner foldje, bie fid) nur ouf ber ^aut abfpieleu,

ot)ne fid)tbare2lllgemeinerfranfung; enblid) 3tu§id)(ägemitfd)roerer Slügemeiu'

erfranfung. 3« festeren gef)ören beifpielsraeife ©d)ar lad), 53Iattern unb

ät)nli^e, ju erfteren g-Iedjten, ©ntjünbung ber Salgbrüfen (2{cne) unb

anbere. i^nnere Urfad)en rcirfen felbftoerftänbli^ bei allen ^autfrantljeiten

mit, nur finb fie nid)t immer gleid) auffinbbar. Sie ^-ledjtcnfranfen beifpiels»

meife f)aben meift, felbft bei ftärferem Slu^brud) be§ 2lu5fd)(age§, gute§ aWgemein»

befinben. 93e!anntlid) finb fie faft un^^eilbar tro^ beg milben 3SerIaufe§.

keinerlei 2Iu§fd)Iag faffe man jebod) Ieid)tfertig auf; öenn er tft immer ein

3eid)en irgenb einer (Störung im Organismus. (£S gibt Slusfdjiäge, bie nad)

Slrjneigenu^ auftreten (3(räuei»(g?;antl)eme); eS gibt brennenbe, näffenbe ^lu?»

fd)Iäge, bie bei Störungen im feyueüen ©ebiet auftreten, bann bei (Sd)Iaf(ofigfeit,

anbere roieber bei äJerbauungsftörungen ufro. (£0 roenig fie aud) bead)tet roevben,

roenn fte nur einjelne (Stellen be§ Körper» befallen, fo l)aben fie bod) immer
tiefere iöebeutung. SQIan lefegumbefferenSSerftänbniS nad), mag über „^aut"

im crften Kapitel beS I. 2:eile§ unb über „;^autpflege" im fed)ften Kapitel ftef)t.

Se^anblung. Siefe rid)tet fid) je nad) ber Urfad)e be§ 2{u5fd){age5

unb ift gan§ Derfd)ieben, je nad)bem eS fid) um afute ober d)ronifd)e.r^aut*

erfranfungen l^anbelt. dJlan ift enblid) au^ barauf gefommen, bafj einige

2Iu5fd)läge mit bem Üleroenfijftem innigft gufammenljängen unb tia^ biefe

2Irten 2ßafferbef)anblung meift fd)led)t nertragen. 2IüeS, ma§ ha§ 33lut nac^

ber ^aut äiel)t, toie SBaffer unb ©onne, oerfd)lcd)tert ben ^nftanb, oerme^rt

ben 2Iu§fd)lag bebeutenb, ja cerurfad)t fogar 6d)mer5en. ®S muf^ alfo auf

einem anberen 2Bege eingeioirft roerben, unb ha roeifen mir auf bie neue

2tberta^metf)obe beS Dr. SqeS l)in (fiel)e „5Iberla§"), femer auf Siät«

füren unb Sid)tbef)anblungen (rote» ober blaueS Sid)t). Suftrocd)fel, 3inbc»

rung ber täglichen Sefdjäftigung finb mitunter n)id)tige .^eilfaftoven. Saue

2öaid)ungen unb ^Qäber, (Einfettungen bei trocfenen 2IuSfd)lägcn fmb ftctS raol)l=>

tätig, auffaugenbe Einlagen bei näffenben 2(u§fd)lngen oft noimenbig. «Salben

unb ^^flafter ober gar ä^enbe ^infelungcn oermcibe man; fie ocrmögcn e5

n)ol}l, 3Iu§id)(äge juroeilen ftellenroeife ju oertrciben, nid)t aber fie ju l)eilen; biefe

fommen bann an anberer ©teile roieber, folange it)re Urfad)e nid)t befeitigt ift.
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HusTpUlun^en. Me Srugfpülungen ber ^örperf)öl)Iungen bienen in

^rnnff)cit5[äüen bem g^ortf^affen franft)after 2tu§[(i)eibuug§[toffe unb ftnb in

foIrf)en fällen oft bringenb nötig, ©in gejunber SJlenfc^ aber, roelc^er oft

babet, f)at innere 2Iu§fpülungen nici)t nötig, ©efunbe ©c^Ieim^äute fonbern

wenig ah, nnb biefe^ SBenige roirb üon äußerlichen S3äbern, raelt^e ben

5lnfang§teit ber nad) außen münbenben Monate ftetä befpülen, I)inraeggefc^afft.

2IUen g^rauen unb 5Räbci)en ©püüannen in bie .^anb gu geben, bamit fie

„täglid)", n)ie einzelne männlid)e Srgte »erlangen, innere Drgane auSfpüten,

ift bafier al§ eine SSerirrung gu be5ei(^nen, bie nur S^ac^teite bringen fann.

®ie ©^eibenaugfpülungen rairfen burc^ t^ermifd)en unb

medjanif^en ^teig, b. \). Duri^ bie Stemperatur be§ 2öa[ferl unb

burd) ben 2)ru(J be§ 2ßa[fer[tra^l§, beibe§ SJlomente, roel^e bie

Unterleibäneroen erregen. 9}läbd)en raiberfte^t e§ in t)ot)em ©rabe,

an i{)rem Körper in biefer Sßeife ^erumsumanipulieren, unb junge

g^rauen, bie burc^ innere 33e^anblung nod) nic^t abgeftumpft finb,

flogen oft über bie unangenel)men (Smpfinbungen, welche 9tu§s

fpülungen ber (5d)eibe §urücf(a[fen. ®a§ SJlutterro^r forao^l

raie ber Sßafferftra^l fönnen überbie§ auc^ gefd)led)tlid) erregenb

n)ir!en, wa§ für oiele rceiblidje ^erfonen gerabe ängftlic^ p oer»

meiben ift; außerbem gibt ber innere '3l^^, ber burc^ ben SOBaffer«

ftra^I erjeugt rcirb, p Dermeljrtem Slutsufluß §u ben inneren

Organen SSeranlaffung, aud) ein ?V'a!tor, ber bei Steigung ju inneren

©ntäünbungen entfd)ieben oermieben raerben muß. SGBeilber mann»

Iici)e 2{r5t fi^ fo f^roer in rceibli^eS ©mpfinben l^ineinpbenfen

cermag, barum roirb über alle biefe Umftänbe, bie eine aUfeitig auS^-

gebaute f5^rauent)eilfunbe niemals überfe^en roirb, leid^tfertig ^in»

roeggegangen. Sei frfjmerjljafteninnerenSntäünbungen, bei neroöfen,

empfinblidjen Qnbiüibuen t)erurfad)en gemö^nlic^e 2lu§fpülungen

fogar (Sdjmerjen unb Ijinterlaffen ftunbenlangeS Unbehagen. —
3ur Pflege ber 9ieinlid)feit bienen täglid)e äußere S3efpülungen mit faltem

ober lauem SBaffer, meiere man aüerbingl aud) jungen 2Räbd)en pr ©erooljn'

I)eit machen fotl, ba fie jur @rl)altung ber grifc^e unb ®efunbl)eit beä roeib^

Iid)en ^örperä rcefentlid) beitragen, ©ie fmb leid)t au§äufü^ren (bie gefd)loffene

.^anb fd)leubert ba§ SBaffer nac^ bem Unterleib), fie oerle^en ba§ (5d)am»

gefügt nid)t unb l)aben niemals bie oben erraäljnten 9^ebenroirfungen. 2luc^ in

ber (Sl)e reidjen fie au§, e§ fei benn, baß man bel)uf§ 33erl)ütung ber ©djmanger»

fc^aft eine innere 2Iu6fpülung notgebrungen mad)en muß. (©iel)e „SSerptung".)

SBeifen Ölrjte auf bie 9fteinlid)t'eit ber ^iere I)in, bie feinerlei Slblage»

rungen an fid) bulben, fo erroibern mir, baß fie gerabe bie ^Berechtigung

unferer Seljauptungen beroeifen, ba fie mit itjrer feinfühligen meieren ßunge

root)l ben 2tnfang§teil eingelner Kanäle erreid)en, niemals aber mit garten

t^rembförpern i)oä) tjinauf in Äörpert)öl)ten einbringen. Slud^ pt ber 3Jicnfd^

&ig. 280.

mitSrfieibcns

bufiJ^c für
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bQ§ SBoHbab unb ©i^bab gur 23erfügung, bie aud) i^anäle reinigen, nicnmll

über einjetne 5lörpertei(e reiben.

9Jiad)en geiüiffe ^"[iän'^e, 8- S- eitrige 3ru§pffe bösartiger 9iQtur

(®onorrl)öe), innere 2(uy[pii(ungeu ber 6d)eibe notiücnbig, fo juirb man
il)ren SroQd beffer erreichen, wenn man einen ©preijapparat anroenbet, ba

ber SBafferftra^I bann roirfüd) alle SBönbe befpült.

Hustrochnende (ßitteU 2((Iei, roa§ ^eudjtigfeit auffangt, raa§

gufammenjiefjenb einrcirft, ift aud) „auStrodfnenb". ^n ben oerf^iebenften

gäüen gebraudjen rair fo(d)e SJiittel, fomoI)t in ber 3at)nl)eilfunbe rcie bei

berSöunbbeljanblung, in ber

^inberpflege, bei ^autfranf

=

f)eiten, bei ^reb§gefcf)n)ü([tcn

ufro. ®§ge^örenba5uS!Bunb=

gaje, ^uber, Stnblafungen

mit trocfener, roarmer fiuft,

2;orfmoo§einlagen , ferner

3öafd)ungen mit Salbeitee,

(Sic^enrinben, S^annin, 9ia=

tan^ia, tr)eld)e ©erbfäure

enthalten unb batjer 5u=

fammen§iel)enb rairfen, unb

anbere me^r. 93or h^n

SUletaüen, bie nod) ftärfer

rairfen,raie$8Iei,3iuf,Silbcr

ufro., roarnen roir; benn fie

l^aben aud) unangeueljme

SRebenroir!ungen. SBeniger

f(i^ciblid) finb SDIineralfäuren,

roie effigfaure 2;onerbe, bie jebod) aud) nur Dorübergef)enb 3Inroenbung finben

bürfen. — ®§ ift notroenbig, baf3 man lernt, Unterfd)iebe unter ben gebräud)'

(ic^ften SJiitteln ju mad)en, unb tia^ man iljrer eigent(id)en SBirfung nad)»

forfc^t. — 2lud) bei 33lutungeu ftnb bie genannten ^Nftauäenejtrat'te auroenbbar.

^ä^ereg barüber unter „33lutfti(Iung".

HuSWUrf (Sputum). ®ie 2Ibfonberungen ber ©c^teim^aut, rocrd^c

bie 9Itmung§organe auStteibet, bitben ben „2lu§rourf". (Sr fommt alfo

aug ^lafe, 9'?ad)en, grofsen unb {'(einen Suftvöljrcn unb :$?unge. 53ei

^atarrl)en, bei ftärferer (Sntäünbuug finb bie ^itbfonberungcn ber ®d)lcim='

^autbrüfen ftar! oermeljrt; bemuai^ fd)neu5t, Ijuftet unb fpudt mau bei

Schnupfen, Üiadjenfatarrlj, bei 93roud)iti§ unb ^^ungcnentjünbung ober

Sungenfd)roinbfud)t, unb entf)ält ber Stu'oiuurf foiuo!)! Sd)lcim roie Gitcc

unb 33IutEörperd)eu, Sungcngeroebe, (SpittjeljcUen, eingeatmete Staubtetle ufiu.,

fo roie unfcre SIbbilbung, g-ig. 281, bic§ barfteüt. ^e nad) ber 93efd)affen{jeit

2lu§to)urf 6ct 200fa(f|cr SJcrgrägcruttg,

mtfroffoptfd) untcrfud)t.

a {^immeräellen. b ^flafterscHen. c 39'^i"^^'^'^^^^"'

d fed^leimtörper. e ©iterförper. f 93Iutfövpcr.

g elafti[d)e 5"ofern be§ SungciigeincbeS (bei ©d)iPinb«

fud)t). h aftförmiger Slusiüurf, ber bie g-onn bet

2uftröf)reuäftd}en ongeuominen I)at. 9Jac% sißaifer.



490 2Iu§3ef)riing — SBobefricfel.

beg 2Iu§iDurfe§ Iäf3t fic^ entfdjeibeu, welcher ^itf^anb sugrimbe liegt; ber

Ieid)te, I)elle, fcfiäumige 2tu§rour[ beutet auf lei^teu ^atarr^ ber oberen Suft*

raege; ber gelbe eitrige auf djrouifcfjen S^atarr^, !)auptfäd)lid) ber 9lafe ober

Suftröljre; ber blutig gefärbte tritt §u beginn ber Sungenentjünbung auf.

©rünlic^ rairb er bei altem (3d)teim unb oeränbertem ®iter; rotgefpri^t von

fleinen gefprungenen 2lberd)en in ber Suftrö^re, fe^r übelrie^enb entroeber

bei (3tin!nafe ober Sungenfäule. ^ei mifroffopifd)er Unterfudjung finben fi(^.

auc^ allerlei 33at"terien im 2lu^raurf, bie ftet§ bort guten 9^äI)rboben an»

treffen, rao Slranfl)eit unb ^-äulnig fid) eingeniftet l)aben. ®ie befannten.

Suberfelbagillen, nad) rael^en je^t fo riet gefud)t mirb, finben fid) immer

erft bann im 2(u§iüurf, roenn Sungengeroebe in 3ßi^[ti^^'ii"9 begriffen ift unb

fi(^ „Stuberfel" bilben. (Sie üerfdjiuinben fofort mieber, roenn bie Sunge an

SßiberftanbSfraft gewinnt unb ber Stllgemein^uftanb fid)i}ebt.

keinerlei .Ruften unb 2Iu!§rourf neunte man teid)t, fonbern laffe ftet^

ärjtlidje Unterfud)ung ber 93ruftovgaue t)orne()men, roenn ber unangene'f)me

^uftanb rood)enlang nid)t roeid)en roiK. 33efonber!§ bei blutarmen S^öc^tern

fei man Dorfid)tig, bei roeld)en nur gu häufig Sungenfpi^enfatarr^ entftef)t^

beoor e§ jemanb af)nt.

33e^anblung. (Solange ber Drgani§mu§ noc^ ^eilfraft l)at, roirft

er bie 2lbfd)eibungen ber erfranften (Sd)leiml)aut au§; man t)alte fie atfo ja

nid)t gurücf, fonbern l)elfe burd) ®iät unb 2ßärme töfenb unb erleidjternb mit.

Sßarme 5!ompreffen auf ^al§ unb 33ruft mit bicfer rooUener SebedEung^

fefl aufgebunben, ebenfo jroifdjen bie (Sd)ulterblätter gelegt (roo fic^ ein

größerer 93ronc^iu§ befinbet), 3öed)felfu^bäber, um nerüöfen ^uftenreij §u

minbern, laue§ ^onigroaffer, aud) Seinfamentee, fd)lucfroeife getrunfen, mitbem

bie S3efd)roerben. ^auptfad^e bleibt jebod) bie richtige Sel)anblung be§ urfäc^=

liefen S3ruft= unb .^aBleiben^.

Husi^hrung. 9)]an oerftel)t barunter meift Sungenfd)roinbfud)t, roel^e

rafd) bie Greifte be5 baoon Ergriffenen aufäel)rt. ((Sie^e „Slbmagerung".)

B.

BackbaUSmilch, (Sielje ©eite 372.)

BadefrteteU '^aä:) Umfd)lägen, bie meljrere ©tunben gelegen ^aben^

entftel)en oft l'leine rote ^apeld)en ober Q3lä§(^en, bie ;i5UcEen oerurfad^en unb

gar nid)t fo fd)nelt oerfc^roinben. %k feud)te SOBärme 5ief)t ba§ S3lut an bie

^aut unb ergeugt, roenn 9'leigung ba,yi oorljanben ift, einen 9lu§fc^lag. ®er»

felbe entfteljt aud), roenn bie ^^Hicttüd)er nidjt nad) jeber ^enütjung gereinigt

rcurben, alte 2Iu§fd)eibung^oftoffe entljalten unb übel riechen, rooburt^ eine

Speisung ber ^aut ftattfinbet. Seute mit empfinblid)er ^aut reagieren fe^r

rafd) barauf. $8ei fränllidjen ^^crfonen ift ein auf biefe SEeife ^ernorgelocfter
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2(it§fd)lag nur günftig, ber in feiner 2Beife unterbrücft lüerbeu barf. SD^an

forge nur für reine 2:ü(^er, bie am beften toglid) morgend gebrül]t roerben,

um 53afterienaniammlungen §u Derl)üten; man üernicibe has Scijeueru von

Uuterfleibern au| geröteten (Stellen unb fette aud) einmal mit füf)(enbem

SJIanbelöI ein. Sßerben bie ^(ä5d)eu rajc^ eiterig, bann fiub ©anspacfungen

unb .^ei^hiftbäber nötig, roeil in biefem g-alle bie ^^örperjäfte unrein fdjcinen

unb eine fräftige 2tu§fd)eibung burcl) bie Srfjiuei^brüfen ber ^aut nötig roirb.

'^u6) ein bie Sf^ierentätigfeit anregenber 3:ee fann am ^la^e fein.

Bäder* ®a§ (Sintauc^en be§ 5iörper» in einen (Stoff, ber benfelben

ooüftänbig umfüllt, t)ei§t „58ab", gleid), ob biejer (Stoff au^ SSaffer, ^uft, Sanb,

ober Sidjtftra^Ien beftef)t. 2Jian gebrauct)te oon jetjcr 'öäber ju 9?einigung§=,

(£i-frifd)ung§= unb ^eilsroecfen. Stui^ bie 3;iere baben, unb im 2(ltertum

pflegte man ha^ ^aben

in t)o^em ©rabe; man

erbaute ^aläfte für

„5So(f§bäber", bereu

9iuinen nod) I)eute

unfere S3erounberung

erregen. ^mSJIittelatter

oerfiel biefe 2trt ber

^Körperpflege; im testen

^a^rljunbert bagegen

ern)ad)te ber (Sinn raie»

ber lebhaft bafür; man
erbaute neue SSolfsbäber, voznn aud) nict)t im antifen (Stile, unb q§ entftanb

fogar eine neue ^eilmetl)obe, bie SBafferljeilfunbe.

Sediere ift groar au§ bem SSoIfe l)erau§ entftanbcn, nid)t auf ben ^od)»

fOvulen; fie geroinut aud) immer mel)r an SSerbreitung; bcnnod) gibt e§ noc^

meite Sänberftredten unb gro^e 2Solf§freife, n)eld)c oon ben neuen Sel)ren

einer SCBaffer^eilfunbe bi§ l)eute oollftänbig unberül)rt geblieben fiub. ®em
eutjpred)enb baben aud) ungejäljlte 2.'']enid)en nid)t unb belädjcln ben ®ifer

ber 25}afferfreunbe.

^a alle 2trten oon 33äbcvu auf bie Dberfläd)e be§ ^Korpe^o cinmirfen,

fo ift bie ^aut in erfter Sinie oon iljuen becinfluf^t; mir t)aben bal)er eine

fid)tbare unb füf)lbare SBirfung auf ^f^eroen unb öcfäfBC ber .<3aut, bann aber

aud) eine fortgeleitete SCBirfung auf innere Organe. ®ie Steige ber ^öabcr

finb mannigfache; e§ mirft ba§ SBaffer auf bie .Sjawt gan,^ anber'5 a\§ (Sanb,

lieijie £uft anberä a{§ Tloox, elettriid)e 2id)tftraljlcn anbcry al$ STampf u|m.

OJläl)ere§ unter ben betreffenben 93ud)ftaben.)

5tu|erbem ^öabemittet (alfo Sanb ober Saffcr) ift e^ bie ^Temperatur

be§felbcu, bie einen mächtigen (Sinfluf3 auf ^kroentätigfcit unb (Stoffu)ed)fel

ausübt, fei eä burc^ Särmecutjieljung ober S©ärmeäuful)r. 2)a(jer

%x%. 282. 9iumpft'al>.
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fpielt bie 93e]"timniung ber SBärniegrabe in ber ^eilfunbe eine gro^e 9f{ottc

unb miil3 forgfältig ftubiert roerbeu.

iBcfauntlid) rairft bie SBärme erraeiternb, bie £älte pfammen5ie{)enb:

f)ö'E)ere 2ßärmegrabe, rceldje bie Slutiüärme überfteigen, roirfen in Iiot)em

©rabe crf)il3enb iinb erregenD, gro^e Räite Iät)menb unb erftarrenb, raäf)renb

milbere Stältegrabe, inSbejonbere bei fiirjer Slnroenbung, anregenb unb bclebenb

einrairfen. («Sielje .^autpflege im fect)[ten Kapitel, T. 2;eil.)

Sei 9fieinigung§bäbern, bie raeber Qb!ü{)Ien noc^ erregen, aber gur

Sofung be§ ^autfetteS mit beitragen foüen, rcirb man ftet§ nur reine§ S©af[er

mit etraa 58Iutrcärme (37° C.) netjnien. (S5 leitet babei bie ^enntniä, ba^ bie

S^eisroirfung einel 33abe§ um fo geringer ift, je geringer bie Sifferenj ber

SBörme be§ SluteS unb be§ Sabemittelg ift. SD^on nennt foIcEje S3äber barum

aud) „inbifferente", b. I). beiläufig „gleid)gültige", obrool)! bei jebem 33abe

neben SBärmeoerluft 9iei§roirfungen [tattfinben, bie bei Traufen fogar non

größtem @inf(u| fein !önnen.

Qu „(SrfrifdjungSäroeden"

nimmt man gerne füt)Iere Temperatur,

alfo beifpielgroeife 30° bi§ 20° C,

um anguregen unb bei r)or{)anbener

(Srf(^Iaffung oermeljrten (Stoffroed)feI

unb eine nai^träglidje beffere ^urd)»

blutung ber .^aut ^erbeijufül^ren.

Über bie Säber §u .^eiläroecfen

lä^t fxä) roenig 2IUgemeine§ fagen,

meil fie fid) ganj nad) bem jeroeiligen

3uftanb rid)ten unb i^re Stnroenbung

feljr mannigfaltig ift. 3ßid)tig ift

gu merfen, baJ3 bei neroöfen, gefd)roäc^tcn unb alten 9)lenfd)en fd)on eine fleine

Sifferens 5roifd)en 33(utiüärme unb jener bc» Sabeä Q^nügt, um gu erregen ober

bebeutenb abäufüijlen, alfo beifpiel^raeife brei bi^ üier ®rab; ferner, bafä bei

,^eräfd)raad)en plöl3lid)e 2tbfül}Iungen oermieben werben muffen, bagegen

aUmäI)lid)e 3tbfü!)Iung be§ SBaberaafferg feljr gut oertragen rairb, bo ba§

@efäf3fi)ftem bann ^^it W' V^ '^^^ äußeren 2:emperatur an^upaffen.

man unterfd)eibet ^opf=, ©efi(^t§=, Strm^ ©i^ö Sein^ gu^bäber, SoU*

bäber, ^atbbäber, falte, laue, Ijeifse Säber, lange, fur5e Säber unb „ßintaud^eu".

Badewannen, ©efäjäe au§ Slci^, .fyolg ober ^orjellan ufm., bie nur

5um Sabcn bienen, nennt man „Sannen", ^^re ?^orm ift Derfd)iebcn, je nad)

bem 5^örpcvteil, für hzn fie beftimmt finb. SSir bringen l)ier bie rcidjtigften 5ur

Drienticrung für .^auSfrauen, Die oft nid)t raiffen, n)eld)e 2lrt fie einfaufcn fotlen.

S)ie praftifd)ften für jeben ^auc4}alt, in roeld)em anä) Slinber finb, finb

bie Stumpfbaberoannen, raeil fie bie 2Iu§fü^rung ber ©itjböber foiuoljl

tüie Sf^umpfbäber unb ^albböber, foraie allerlei ©üffe geftatten.

gig. 283. ^ollibab für ^inber in ber

9?innpfbaberoattne au§gefüf)rt.
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iy\Q. 284, Scinbab.

gig. 282 jüljrt uu5 ba3 S^uiupfbab cor, ^-ig. 283 ha§ ^albbab in

ber Sfiumpfbaberoanne (für üeinere ^^^crfonen) unb ^ig. 286 ben ^iiie»

guß in ber gleid)en Spanne. Sie läjlt fid) überall tjintrogen, roo man fie

gcvabe braud)t, aud) cor ba§ 53ett einc§ 5lranfen, roa» befonber» im Sinter,

rco man oft bic 9]äf)e be§ Cfenä raälirenö be§ 33abe§ auffud)cn mu^, nnteug»

bare 33orteite I^at. 2Iuc^ läfst fiä) bie Siumpfbabciuanne

Ieid)ter unterbringen al§ eine gro|e Sänne für 'i^o!(=

hai) (gig. 285).

^ür ©it3bäber wirb bie oiet f(einere (iit3=

baberoanne, für ^alb- unb 9}onbäber bie grofsc

Sabeinanne unb für 33einbäber bie guj^ manne
(5^übel), raie fie unfere 2lbbilbungen geigen, oerroenbet.

2Iud) ju ^öalbbäbern empfeljlen mir eine Ieicl)te S[cd)=

manne, bie fid) müf)eIo§ f)erumtragen läj^t, mei( ein „Q3abe=

jimnier" mit feftftet)enber großer Sänne in kleineren

^an§()altungen übcrijaupt nid)t oorrätig ift unb bei 5lrauf{)eit§fallen auc^ feine

(Sd)roierigfeiten l)üt. 2{u§ bem Sette bireft muffen 5^ranfe in bie Sänne

gefegt werben; eine Säuberung burd) mefjrere 9iäume mit r>erfd)iebencr

Temperatur, bi§ man in§ „^abe;\immer" gelangt, ift oft gar uid)t ausführbar.

(Siner 2;od)ter

fd)enfe man

baf)er3ur2Iuy'

fteuer cor

allem eine

fd)öne9himpfs

baberoanne

mit 3ube[)ür,

2;f)ermometer,

93abetud)ufm.,

bamit fie für

alle fommcu=

ben ^äüe aus»

gerüftet fei.

Senn man

bic gjletaü^

mannen nac^ jebcr S3enü^ung gut auStrorfnct, bleiben fie lange in gutcnt

^uftanbe; fommt jebod) öfter ©eifenroaffer Ijinein, bann mufs man mit £al5.

fäure nad)pu^cn, um fie blanf ju mad)en, ma§ bei tüglid)er 33cnül3ung ber

Saune etroa alle 14 2:age gefd)ct)eu füll.

Badezimmer, ^cbe gutau§gcftattete ^amilienraolinung follte a\Kl\ ein

nette§ QBabejimmer Ijaben, in roeldicm 9icinigung unb (Srfvifdjnng oon allen

gamiüeumitgliebcrn — braoe ©ienftboten mit eingefdjtoffcn — gcljolt mivb. @^

^ig. 285. SSolIfiab.
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fei tjeijbar, f)abe ein gro§e§ ^enfter, bamit Suft unb fiid^t ^inein fönnen, enttjatte

eine große QBanne mit ^abeofen, ein f(eine§ ©i^bab, eine ^u^roanne unb eine ge-

polfterte S^^utieban! (and) (Ef)ai[eIonflue) bie jum 2Iu§ru{)en, jur SJJaffage ober §u

(iJanäpadungen bient; ferner finb angeneljm ein 3:iid)d)en mit (Spiegel, ein ^leiber^

l^atter an ber Sßanb, §roei (Stüf)le unb ein ©efteü, auf rceld)em ftet§ ^anbtüd)er,

raei(^e unb raulje (jum ^^rottieren), ferner rof)feibene ^acftüd)er liegen. (Sin ober

graei rooUene ^ecfen foüen auf ber 9^u(}ebanf ftetS bereitliegen, um forooljl jur

©riüärmung rcie gu Ladungen ju bienen. 2:ie gro^e Söanne ift am beften au§

©u^eifen, innen mei^ emailliert, ba fotd)e ebenfo Ijaltbar raie Iei(i)t gu reinigen

ift. ^orjellanroannen finb aud) fel)r fdjön unb reinlid), aber oiet teuerer

unb umftänblidjer. (2ief)e 9]ä[)ere5 unter „^^actungen".) 2Bo ein foId)e§ 93abe*

gimmer oortjanben, bort ^at man fid)er aud) <Sinn für rid)tige @efunbl)eit§i

pflege, unb bort Derftel)t man e^ aud), ^ranff)eiten ju begegnen.

Bad^Tpu^el* ^iey ift ein burc^(üd)erte§ ^nftrument, 'i)a§ oon ben

grauen im 33abe eingefü[jrt rairb, um eine 2{u§fpütung ber Sd^eibc gu

berairfen. Sföir empfehlen feine 2lnroenbung nid)t, ba im (Si^babe

ober SSoEbobe eine genügenbe Steinigung biefer 3:ei(e fd)on fo raie fo ftattfinbet

unb bei (Siterungen u. bgl. eine r)ort)erige Stusfpütung mit beut Irrigator

angezeigt ift, um ha§ Sabemaffer, in n)eld)em fid) nad)I)er ber gange Körper

befinbet, nid)t burd) (Schleim unb (Siter ju cerunreinigen. ^er Sabefpiegel

fann bei ungeid)ic£ter c^anbljabung aud) »erleben ober gefd)(edjtlid) reigen.

'^Jlan benü^e i^n atfo nidjt.

Bahterien. ^a§ finb fleine Seberacfen, gur ^ftangenrocl: geljörenb,

bie, bem freien 3Iuge unfid)tbar, bennodj grojse ^Verbreitung I)aben. 9}'tan oer*

ftel)t barunter Ijautfädjtid) „cBpattpilge", roeld)e gäulniä unb 2Inftedung

I)eroorrufen unb mit ire(d)en mir eigent(id) beftänbig im Kampfe liegen.

Sie Sel)re oon ber ^efd)affcnt)eit unb Söirfung ber Safterien nennt man
S3a!terioIogie; man mibmete ifjr in ben leljtcn ^aljrgeljnten gro^e 2(uf*

mer!famfeit. Sie DIamen ^afteur unb 5^ od) finb aübefannt geworben,

ba biefe ©elet)rten bie neue Sßiffenfdjaft mefenttid) förberten. Sie 2In-

nal)me, ha'^ bei ber „SInftedung" ein übertragbarer (Stoff mitmirfe, i)at

i'i&f burd) bie ©ntbedung ber S3atterien beftätigt; burd) gat)lreid)e müljeDoIIe

Unterfud)ungen ift eg au^ gehmgcn, bei einjelnen 5^ranft)eiten immer eine

gang beftimmte 2Irt oon 53afterten norgufinben, unb bei (Sinimpfung biefer

auf gefunbe Siere mar man fogar imftanbe, bie gcraoUte 5!ranft)eit gu ergcugen.

©0 I)at man bei bösartigen ßiterungen im (Siter, bei ß;f)o(era im (Stufte,

bei 2;uberfuIofe im StuSrourf, bei S:ripper im (Bd)Ieime ufro. immer ein- unb

biefelbe Safterienart gefunben unb Ijielt nun biefe für bie etgentlidjen 5tranf=

I)eit§ergeuger. Siefe ^nfd)auung I)at bagu gefüljrt, alte ^ranf[)eit§urfad)en

nad) au^en gu oerlegen unb ben 95orgängen im Innern be§ Crganismul,

raeld)e gur ©ntroiditung einer ^ranft)eit oon allergrößter S3ebeutung finb, ju

wenig 5Iufmerffamfeit gu fd)en!en.
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Slud) bie ©pattpilje gebeiljeii nid)t auf jebem 53obeu; fie I)abeu auci)

i^re bcftimmten Sebeu^bebinQuiigen; fie entiüideln unb üenuel)reii fid^ jeboct)

am fd)netlften, wo Unveinlid)feit, träger (Stoffraed)fet, lüiberftaiibSuiifäljige

©eraebe fid) nereinigen. (Sin SBeifpiel: ein blutarmer, fcI)roäd)Ucljer ^3J]enfd)

mit oberfIäc^tid)er Sltmung atmet rciebcrijolt 2;uberfelbaäineu ein, fie fterbeu

bei i^m nid)t ah, roie üielleidjt bei feinem fräftigen trüber, ber fie ebenfo

eingeatmet f)at, fonbern fie finben in feiner fc^(e(^t gelüfteten ;Öuuge guten

•i)MI)Tboben, üerbveiten fid), unb nad) wenigen öal)vcu ift berfelbe 3)teu[d)

an 2ungenfc^n)inb=

fuc^t äugrunbe ge=

gangen. S(t)nlid)

t)erl)ätt e§ fid) mit

t)erfd)[u(iten ©I)o*

leraboäiücn, bie ein

gefunber, fräftiger

SJIagenfaft^erftört,

fo baß fic^ niemal»

GI)oIera entroidetn

fann.5Iud^bei2tu§=

f(^Iagfranft)eiten

roeiß man, ba^ ber

eine angeftedEt rairb

unb ber anbere

ni^t, D^ne ba§

man biefe oft auf=

fäüige (Srfc^einung

gu erflären raupte.

®ann ^at man er»

lebt, ba^ bie 33afterienart, bie man lange Qdt für bie (Erreger gemiffcr

^ranf!)eiten gel)a(ten Ijat, §. ^. bei Sungenentjnnbung unb "J^ipljtfjcrie, and)

bei anberen, oiel milberen 5lraut'l)cit^o5uftänben üorfam, unb ftanb nun ratIo5

biefer ©rfc^einung gegenüber, ^lidjt j5urd)t cor befannten unb unbefannten

S3afterten, oor (£rfranfung§gefal)ren, bie uuy immer non auf?cn anfliegen, foll

un§ erfüllen, fonbern nur Sorge um oicUcid)t abnel)meube ^iBiberftanb^fraft

unfereä ^örper§, um oerminberte 9?cinl)cit unfcrer (Säfte, bie un§ p ^ran^

t)eiten geneigt mad)en. Unb ba()er fotl e§ ftet§ unfer eifrige^ 'öcftreben fein,

un§ burd) rid)tige SebenSroeife gefunb 5u er l) alten, unb ©cfunbljcit^pflcgc

überall ju lel)ren; benn nur burd) gute ©efunbl)eit merben 53afterien serftort

unb roirb i{)nen ber 9'lä[)rbüben entjogen, inbem fid) fväftige (Sd)ul30orrid)='

tungen in unferm Körper entroicteln.

9J?an unterfd^eibet je nad) ber ^orm ber Spaltpilze : Stäbd)cn == 93 05 i 1 1 c n,

^ügelc^en ~ ^ott^n unb gcfrümmte ^äbd^cn — (Spirillen. 9ieinlid)fcit,

^ig. 286. ßnicflug.
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6onne, Suft unb S3eraegung fmt) if)re 2;obfeiube. Slu^er „Spaltpifäen" gibt e§

no(^ ©pro^= unb (3(^immelpil§e.

Bakteriologie. ®{e Se!)re dou ber ^ranffjeitgentfte'^ung bur^ ©palt^

pilje l)at biefen Spanten unb, raie befannt, in ber ©egeniüart eine I)o^e 2tu§9

bilbung erreid)t. ©ro^e ^nftitute finb für if)re ^loecfe begrüiibet loorben unb

eine ß^^tlang fd)ienen alle anberen 3^orid)ung€mett)oben burd) fie in ben

^intergrunb gebrängt. 9Jlit Genugtuung fönnen roir jebod) beftätigen, ha^

bie bafterioIogi]d)e ^-lut in füt)Ibarer 2tbna{)me begriffen ift.

Baldrian. 9Jtan rüf)mt biefer ^ftanse nad[), ha^ fte Krämpfe ju

milbern unb gu befeitigen oermag unb berutjigenb auf ba§ SReroenfqftem einroirft,

unb oerraenbet fie als S^ee, 10—15 g auf 150—200 g Sßaffer, ferner ai^

93atbriantinftur au§ ber 9Ipotf)efe, etroa 20 2;ropfen in üma§ 3öaffer.

2Bo fie nid)t rcirft, fd)abet fie anä) nicf)t. (Sie entljä(t ein ät^erifd)e§ Öl unb

^ar§, ba§ ber Söur^et entnommen rairb. ^n feinem %üik aber gebraud)e man

aud) biefen ^ftanjenauSsug geit)of)n^eit§mä^ig bei jeber SIrt non Unraof)lfein, —
man mürbe bamit nur eine§ mit (Sid)er^eit erreid)en: ben 2Jlagent)erberben! %\=>

bers ift bie Sßirfung bagegen bei gelegentlid)er ^enü^ung, befouDer^ roenn fonftige

^f[egeunb2öafferbel)anblungfef)(en. Dr.SBatferempfieljtteineS^affeSalbriontee

bei §er§fd)mäd)e unb Sungenentjünbung unb roitl von i\)X me^r SCöirfung gefe^en

):}ah^n ai§ oom beften23}ein. %a§ „23aIi)I" gibt 33albrianinfon5entriertefter3^onn

unb ro:rb in ^apfeln bei großer Unrufje unb (Sd)IafIofigfeit be§ 2lbenb§ oerfi^Iudt.

BalggeTchwulTt. 2öenn ber natürlicEje 2tugfd)eibung§ftoff einer Xalg,^

brüfe ber ^aut roegen SSerftopfung it)rer Öffnung gurücfgetjalten mirb, roenn

fie fid) baburd) oergrö^ert, n)ä{)renb ba§ ©rüfengeraebe serfäüt, fo entftef)t ein

gefüllter <Bad, ber mit SSorliebe auf ber bel)aarten ^opf£)aut fid) entroictelt.

^a§ fmb fleine Salggefc^roülfte, meift f^merjloä. Über bie llrfad)en berfelben

finb bie 93]einungen Derfd)ieben; fid)er entftet)en fie auf einer gutgenäf)rten

Hopft)aut, roo 3i^"f"l<^tion5flürungen fet)Ien, nid)t. S3efeitigung öurd) Dpe»

ration ift ba§ fürjefte unb grünblid)fte 23erfal)ren, bann aber ift oorgubeugen

bie §auptfad)e, inbem man ^op|maffage, laue 5l'opfbät)er unb allgemeine

^Jlnregung be§ (Stoffmedjfelä im ''Jluge behält, ^ei älteren grauen mit

f^led)tem (3tofficed)fel finbet man fie nid)t fo feiten, (©ie^e 5ätl)erom.)

Ball* 'Xer ^aub» unb ber ^u^ball ^inö ein überall befannteä unb

beliebtet Unterl)altung§mittel ber ^ugenb. (Sr geftattet tü^ttge ?Jlu§lelberoegung,

lebl)afte 3Itmung unb entraidelt Äraft unb @efd)icflid)feit. 25>er nad) labern

m(^t aulgel)en fann unb fi^ bod) ^öemegung fc^affen roiÜ, um uid)t in§ ^röfteln

ju oerfallen, ber amüfiere fid) ein ^albe§ (£tünbd)en in gefd)(offenen ^^äumen

mit einem !öall, unb er roivb ftaunen, meiere SBärme feine ©lieber in furjer 3eit

burd)ftrömen roirb. ^m ^^reien ift biefe 2trt ber ^^eroegung aber nod) roirffamer,

weil ber Suftgenuf] ein anberer ift. ®iey gilt für alt unb jung!

©ine anbere Sebeutung l)at ber „53all" al§ 'ilbenbunterl)altung mit Xan^.

Unter lieben ^efannten, in froljer lyeftftimmung unb bei fröl)lid)er Unterhaltung
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fann ein S3att für SJiäbc^en unb ^-rnuen ein F)errltd)e§ SSergnügeti [ein,

oorau^gefe^t, ba§ bie 2:an3mu[if gut unb für rairflic^ gute 2;än5er geforgt i[t.

6r rüirb aber p einer nüchternen, oben unb üerroerflidjen 23eranftaltung, roenu

er nur baju bient, burd) übertriebenen ^u^ 2tuf]"el)en ju erregen, um, roic

junge 2Jlänner gerne bet)aupten, nur ein SJIarftpta^ für I)eiratitufttge 3)^äbd)eu

ju werben, roo ber fritifd)en 5D^ännerroeIt al§ Käufer bie 2öal)( überlaffen ift unb

eine fd^öne unb gemütliche Unterf)altung gar nid)t auffommen fann, roeit fid)

2J?änner unb ^^auen fremb gegenüberftefjen unb '^iaä ganje treiben ein äuf3er-

lid^e§ ift. Äein SRäb^en oon (£f)arafter unb StoI§ roirb fi^ bort l^infe^en

rooUcn unb warten, bi§ prüfenbe 9}]ännerb(icfe aui^ fie treffen unb enblid) ein

2:änj€r fie jum Sanje ^olt. Sliefe 2(rt ber SRäb^enroat)! ge{)ört balb einer

oergangcnen 3eit an! Über ben ©influ^ be§ 2:anäen§ fie^e unter „Sauäen".

M™uilHiMrTTTtmaEigngcang^g,ac^^

gig. 287. aJlenf(^ lieber Sonbtmirm i« natürlicher (^rö^c.

9in ben untcrbrot^enen ©teden ift eine größere ©lieberäat)! roeggelaffen. S^ac^ eeucfart.

Balneotherapie* ®a§ Söort tauc[)t in Rettungen I)äufig auf unb

t)ei|t „SSabe^eilfunbe". ©ie befd)äftigt fid) l^auptfäd)Iid) mit 2)]ineraIqueUen

unb Spermen, weniger mit reinem SSaffer, ftärt über bie iSirfung ber erftereu

auf unb über bie (Sigenfci)aften ber Sabeorte.

Baltame* G§ wirb i^nen eine berul)igenbe, rounbl)eilenbe SBirfung

jugef^rieben, ba^er aud) bie 9Reben§art: „@§ mar ^alfam für feine Söunben !"

S3ei unä fennt man ben ©ebraud) berfelben weniger, im Orient aber oicl me()r.

Q§ finb ^axi' unb benäoef)a(tige SDIittel, bem '^^flansenreidje entnonimcn, unb

e§ geboren baju: ?^id)tenöl, Holop^onium, 2;erpentinö(, S^opaiübalfam ufw.

'3^ie 2Rebi§inf)eiI!unbe oerroenbet fie ju innerlidjem ©ebraucfje unb nur bei

einjelnen ^autfranf^eiten au^ ju äu^ev(id)cm.

Bandtvurm* ®er 33anbwurm fann eine Sänge tjon »ielen 3)?etern

erreichen unb gelangt in ben menfd)(irf)en %axm burd) iiQu ©enu^ oon rofjcm

^leifc^, in wetdjem fid) Rinnen befanben (fie{)e I. Xe'ii, unter (Srnä{)rung

„Eranfeg ^^^^ifd)".) ®iefe werben meift burd) ben ^rojejs be§ 5lüd)cn§ jerftört,

ni^t aber burd) ben SJiagenfaft. (Sie gelangen alfo mit ungefüd)teni ^leifd) in

ben ®arm unb entwicEeln ftd) bort ju bem langen 53anbwurm. ^m reifen

^uftanbe ftö^t biefer einselne ©lieber ab, bie wei^ \u\t) 5ül)e finb unb etwa

arte ^au atS ^ausarjtin. 32
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1 cm lang; fie entl)alten ®ier, au§ rcetdjen abermal§ ginnen entftet)en, loenn

bie abgefto^enen ©lieber t)on einem geeigneten 2;iere t)erfd)(u(lt raerben.

®urd) S'^inbs unb (ScJ)n)einefIeif(i) gelangen fie in ben menfc^Iid)en

^arm. ®arau§ folgt, ta'^ SSegetarianer il)n nie befommen fönnen.

®er 93anbn3urm fann üiele Störungen bereiten: ungleichen (Stuhlgang,

ÜbeÜeiten, 2luffto^en t)on SBaffer, ^opffdjmers, ^eipunger, rcüf)tenben Seib=»

fd)mer5, f(ä)Ied)te§ 2(u§fel)en ufro. ^i^^e^^ß^ ma(i)t ber Sanbraurm aud) !eine

@rfd) einungen, unb nid)t feiten ift e§, ba^ brei bi§ oier ©tüd beherbergt

werben, oI)ne ^»a^ ber Eigentümer üiel baoon raei^.

S5el)anblung. ^uerft: niemals rot)e§ 3^Ieifd) genießen, bamit fein

^anbrourm entftel^en !ann! ©inb aber mieber^olt Sanbmurmgüeber ah^-

gegangen (g-ig. 287), bereu 9^ic^tig!eit ein SIrjt beftätigte, bann gögere man

nid^t, eine S3anbrourmfur ansuroenben, bamit ber (5(i)maro^er, ber bei

üielen ämeifeltoS aud) neroöfe Störungen I)erDorruft, fo balb mie mögtid)

mieber Innau§gefd)afft roirb. ©ie befteljt in einer ®iät!ur oon etroa acf)t

STagen, bie an§ S^^l fül)rt. 9Jtan reid)t nur 9^oI)foft, oermeibet fotbilbenbe

9Raf)rung§ftoffe (mel)tige) unb foId)e, bie ber SBurm „liebt": rcie g^teifd^ unb

SD^ild), bagegen reid)t man tägtid) foIct)e, bie it)m unangene!)m finb, itju

aufregen unb „franf" madjen: ba§ finb rol)e 9JJöt)ren, ^reifelbeeren, 2IpfeI='

ftnen, ©atatgurfen, 3^^^^^^ "f^i'- ®^ oerl)ungert allmäl^Iicf), lä^t bie ange»

faugte (Stelle an ber '3)armfd)leiml)aut Io§ unb tann bann abgetrieben rcerben.

Stm Slbenb oor ber 2lbtreibung gibt man noc^ .gieringSfalat, ber i^n fel)r

unrufjig mact)t, unb morgend barauf lä^t man einen abtreibenben S^ee triufen

ober StijinuSöl, ober man lä^t ^apfeln mit g-arnl'rautejtraft nelimen. ^n
Ä'apfelform reijt le^terer ber ©efd)macElofigfeit roegen nicEjt. S^^h l)öd)ften§

Dier (Stüd finb meiftenS au§reid)enb. Dl)ne ärgtlidje 2luffid)t nel)me man fie

aber nid)t. 2öenige ^erfonen Iplten eine fo ungerao^nte 5?oft, mie oben angegeben,

aci)t S^age lang au§; mel)r erreidjt man nod), raenn man burd) f)ei^e ^aud)»

flafc^e (fietje biefe), ©itjbäber unb 33aud)maffage bie (Ba^e etroaS

forciert. DI)ne ben Patienten fran! gu mad)en, ol)ne e§ gum Erbrechen fommen

gu laffen, fann man bei forgfältiger Seitung ben SBanbrourm in üier Sagen

auf biefe SBeife abtreiben. @ntleerung§flt)ftiere finb gleich am 3(nfang nötig;

fpäter finb fleine SDIilc^flgftiere, um ben Sßurm nad) unten ju 5ief)en, empfe^lenS:-

mert. (B§ rairb burd) fol^eS SSerfa'^ren bie 3lbtreibung raeniger ^eftig,

meil bie SSorbereitung intenfioer gcl)anbt)abt roirb. Dft finb ^^-arnfraut»

f apf ein gar nid)t mel)r notroenbig, etroa§ SfliginuSöI ober S^ee treibt ben SGBurm

fcf)on ah, nad)bem er burd) bie 2lu§I)ungerung miberftanb§unfäl)ig geroorben

ift. 3Sor jenen brutalen ^anbrourmfuren, bei roeld)en innerijalb 24 (Stunben

burc^ reid)lid)e3 „©inne^men" oon allerlei ftarfroirfenben SRitteln bie 21b*

treibung erfirebt mirb unb l^eftige, fel)r fd)roöd)enbe ^iarrfjöen auftreten unter

allgemeinem ftarfen Unrool)lfein, fei entfc^ieben geroarnt. (Sie laffen oft böfe

IReiääuftänbe äurücE, um fo met)r, je fränflid)er eine ^erfon ift.
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5(u§ ber ^rayiS. (giner fd)it)er nierenteiöenben ^rau, bie fett jet^n

;[jaf)ren ben 33anbit)urm :ncl)t Io§ raurbe, \)at biefe Dorficf)tige SD^etfjobe in oier

2:agen geljolfen, inbem oier ^anbiüürmer abgingen unb groar brei mit Äopf,

of)ne ba^ fie tro^ il)re§ gefä{)rlid)en 3n[lanbe§ erfronfte. Sie rcar aber Sag
unb 9kd)t unter ärstlic^er 2luf[id)t. ©in fed)5el}niä()rigeg 9}Hbd)en I)atte

bereite bei brei ^Irgten iöanbrourmfur gema(J)t, o^^ne ©rfolg! @g raar [el)r

nerüö§ unb grillig unb p @rbred)en ftarf geneigt. Of)ne (Srbrecf)en auff'onnneu

gu (äffen, raar auc^ biefeS 9Jiöb^eu in uier Sagen befreit unb raurbe i()rer er-

freuten 9J?utter bei beftem Sefinben gugefül^rt. 2Iud) fie roor unter S{uffid)t be§

2tr3te§ geroefen; benn i!^v ^»[tanb erforberte üiel Sorgfalt. — 9loci) fei barauf

aufmer!fam gemadjt, ba§ bie ©tül^le genaue Prüfung erfat)ren muffen m\i) ba§

ber fleine ^opf gefud)t roerben mu^. ^\t er nid)t auffinbbar, bann ift ber bünne

^atSteit mögli^erraeife abgeriffen, ber Seil am 5?opfe !ann raeitern)ad)fen,

unb bie üui muf? fpäter raieberI)ott roerben, fobalb abermafS ©lieber abgeben.

BantlTlöhur ift eme ©iätt'ur, bie frütjer gegen gettleibigfeit üiel

gebraucht raurbe. (Sie beftefjt au§ faft au§fcl)nepd)er g(eifd)foft, raobei

rafd) eine allgemeine 3Ibmagerung eintritt, ba raeber SJIenfcI) uod) Sier oon

f^Ieifd) allein leben fönnen. ^nx Entfettung Ijaben rair je^t beffere aJietl)oben.

(©ie^e „^ettleibigfeit".)

Baracke* darunter oerftel)t man .^oläljiitten für Traufe, bie (Sd)u^

geroäl)ren unb beftänbtgen ^uftbuvcf)5ug ermöglidjen. (5§ ift ba§ 5U'anf ent)au§

ber ^u fünft; benn ^§ rairb nid)t immer fo bleiben, ba^ man luftljungrige

^ranfe in feftoerfd)loffene dlänrm legt, roo fiel) alabalb eine fo f^ledjfc Suft

anfammelt, "öa^ ©intretenbe surüd'prallcn. ®a§ fie ©efunbe vergiftet unb

Traufe nid)t gefunben Iäf3t, raei^ man in oielen ftäbtifd)en 5lrani'en^äufern

nod) nid)t! 2Ber „Suftljütte" unb @artenl)au§ gur 93erfügung l)at, ber lege

d)ronifd)e Traufe ba l)inein; er rairb SKunber erleben; oorber aber muffen

aUerbingg bie ^au§frauen unb 5Iranf'enpflegerinnen bie Suftfd)eu nod) üer='

lieren unb fid) über il)re 2(ufgaben aufflären.

Barometer« ®a§ ift ein aöctteranseiger, ein Onfivuntent, ba§

©d)raanl'ungcn im SuftbrucE anzeigt unb baljer 9inbcrungen be§ 2Bettcv5

oorlier feftftellen lä^t. geinfüljlige aJJenfcl)en, bie fiel) in ber Seobacl)tung

geübt ober Sßilbe, bie mit ber Ülatur üiel inniger üerfeljren al§ bie ^ultuv=>

menfcl)en, finb lebenbe Barometer.

BartboUnifche Drüten. Sie liegen in bcn grof?cn Scliamlippcn

be§ SöeibeS unb fonbern Sd)leim ab. 33ei übermäf5igem ©cfc^lecljt^^gemifj,

bei 2Inftedungen, nac^ ^rucfroirlnngen entgünben fie fiel) juraeiten unb eitern

unter Srf)merjen unb .^i^egefüljl. Sie errciel)cn bann 2Salnuf5= bi§ (Sigröfse.

$3-urunfel auf ben Scl)amlippen mael)en äl)nlicl)e Grfeljcinungen.

S3el)anblung. SRan üermcibe fcf)meräl)afte 33eroegungen unb jeben ®rurf;

unb mac!)e tägliel) einige Stunben beifje 53rciauffrf)läge, um bcn Giter rafcl) .ynn

®urd)bru^ 5U bringen, "iöarme Sitjbäber oon SO« li= 38° C, jcljn 3}hnutcn,

32*
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finb roo'^ttätig imb !önnen jraei* h\§ breimal tägltci) genommen roerben. 93ei

au§gefprod)ener 'Stripperinfeüion, burd^ ben ge[d)Iec^t§franfen SJiann Iierbei'

ge[ü!^rt bleibe man ni^t o^ne ärstlidje .^ilfe. ©rö^te S^einlic^feit ift erfte

^ebingung bei biefem ^uftanb, ba eine !(eine SO^enge be§ Si^ripp ereitert,

beifpiel^roeife in ein gefunbe^ 2(uge gebradjt, bort heftige Stugenentgünbung

Ijeroorbringen !ann. ^a6) au§gefü!)rter S3e^anbtung mafc^e man bie ^änbe

flet§ in marmem ©obamaffer, teile au6) mit niemanb ^ett ober .^anbtü^er.

3[t ber ®iter bur^gebrod)en, bann lege man in 5n)eiftünbtid)em 2öe(i)fel

laumarme, feud)te Säppd)en auf, bie ben (Siter gieljen, unb binbe fie mit

einem trodEenen ^ud)e feft. @§
: &'^;^^-^r y ift raid)tig, ba^ bel)ufä grünb^

tid)er 2tu§^eitxing aller ©iter ah'

fliegt fonft bilbet fic^ eine Strt

~^^
1^

d)roni[c^er ©iterung au§, bie

bann fd)Iie^(i(^ nur burd) 2Iu§='

fd)neiben ber ®rüfe gel)eilt raer*

ben fann, alfo operatio.

BaTedowTche Kranhbeit»
©ie rcirb §u ben S^eroenfranf^"

Ijeiten ge§ä!^lt, ift oft unljeilbar

unb fann mand)e§ ^al)r bauern.

Übermäßige .^erstätigteit, ^ropf»

bilbung unb l^eroorquellenbe

t/// 2lugen finb il)re auffälligften

3^19.288. 3ilifäc§bct:i;cs^te«SBartl)oitntf(^cit2)rfifc. ©qmptome. ©emütgerreguugen,
S)ic re^tc ßtoje ©djanilippe ift eiförmig cor. 53iutentmif^ung, au§fcbn)eifenbe§

anber gebrücEt. mad) aiuoarb. X'eben, mteber^olte 2lborte fmb oft

Urfai^e i^rer (Sntfteljung. 93(ei(^=

fucE)t, au§bleibeube SJienftruation, S5erbauung§ftörungen finb Ijäufige ^egleita

crfd)einungen. 2Iud) rcirb biefe ^ranff)eit beim meiblidjen ©ef^Ie^t öfter

beobac!)tet all beim männlid)en.

33el)anblung. ®iefe ift oerfdjieben, je nacf) bem ftär!er fieroortretenben

Sijmptom. 9JiacI)t t)a§ ^er^ bie meiften ^efcf)roerben, fo muß biefe§ im

SSorbergrunb ber S3el]anblung flef)en; roie bei aUzn anberen ^ranf£)eiten bleibt

aber aud) l)ier ber Stllgemeinsuftaub ber n)id)tigfte. ^urd) milbe SBaffer»

anroenbungen, forgfältig angepaßte ®iät, Suftbäber u. a., je nad) ben befon^'

bereu (Sin5eII)eiten ber S?ran!l)eit auggeroäljtt, Siegefur unb ©gmnaftif erreicht

man balb (Sinfluf3 auf biefelbe unb ftc^tbare ^efferung. ®ie Dernad)läffigten

unb unt)ei(baren ^^ätle getjen an (£rfd)öpfung §ugrunbe. 2lud) treten gerne

91eben!rann)eiten auf, bie sum (Snbe füljren.

Baud>felUnt|tinduil0* ®a§ 33aud)fen ift eine gefäßrcid)e ^aut,

roeldjc bie $8aud)organe teilmeife bebedt unb baljer immer nur bann erJranft,
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roenn oon leiteten eine (Sntjünbung auf fie übergel)t. Slud) bei ^urd)bruc^

Don ©iter in bie Saud)t)öf)Ie ober bei äußeren 33erle^ungen ber 53aud)»

bedten fann eine (Sntjünbung bc§ S3aud)felle§ entfielen, ©iefe ift anwerft

fc^merjljaft unb gefä£)rlic^, roeil fie jur SSerflebung unb 5unftiün§Iät)mung

ber (Singeraeibe führen fann. (5§ fammeln fic^ bann ©afe in ben 'Darm»

fd)Iingen an, ferner auSgefdjroi^te ^^lüffigfeit in ben 3w'ild)enräumen; ber

S3aud) loirb immer mef)r aufgetrieben, bie 2Itmung ber Sc^merj^aftigfeit

roegen immer oberfIäd)(i^er; ha§ gieber fteigt je mef)r ®iter ]\i} anfammelt;

ber ^ot)Ienfäurege{)aIt be§ 331ute6 nimmt ju. ®er ^^ut§ fteigt auf 120 bi§

140 (Sct)(äge; ber 5^ranfe roirb btäulic^ unb get)t unter june^menber QSerou^t-

lofigfeit gugrunbe. 2^ie fjeftigen ^äUe enben in brei bi§ fe(^§ 2;agen; anbere

fd)teppen fid) rcod)en(ang ba^in, unb roenn ni^t flarfe i^nfeftion oorliegt

(alfo burd) 2tnftec!ung übertragene ©ntjünbung), n)e(d)er oft fein Organismus

n)iberftei)en fann, fo finbet bei unferer ^eiImett)obe immer 21u§l)eilung ftatt.

^ür bie t^rauen ^at bie SSaudjfeÜs

entgiinbung nod) befonbere ^ebeutung;

©ebärmutter, (Sileiter unb (Sierftöde

ftefjen mit bem Saudjfeü in inniger Se-

rü^rung; ©infpri^ungen in bie @ebär=

mutter, Operationen an berfetben, Unter=

fud)ung oon 3Sö(^nerinnen mit unreinen

^änben unt, Snfttumenten tjatten „nge=
^Jis. 289._^ 8.„W*^n^c," n.ffes

gä^lte ?3-ä(Ie oon :[jnfeftionen gur 3^o(ge,

bie mit töbli(f)er SSauc^fetlentjünbung eiibeten. QB rourben burc^ fol^e ©in^

griffe giftig mirfenbe S^rembftoffe eingefüt)rt, raeli^e bei t)orl)anbenen SBunben,

roie bei 2ßöd)nerinnen, beren innere Organe nad) 2Ibtrennung ber £eibe§fru^t

gteid)fam eine gro^e 2öunbf(äd)e oorftellen, auf bem 2ßege ber 5at)Ireic^en

£qmp[jba{)nen bem 33au(i)fe((e jugefüljrt mürben, mo fte eine Ijeftige (Sutjünbung

f)err)orriefen. ©ie neuefte ^eit l)at ba^er innere (Einfpri^ungen mit (Sublimat

unb Karbol, melden beiben ^Olittctn cor einigen ^a{jr3et)nten in ben 5?ünifen

oiele i5^rauen sum Opfer fielen, innere Unterfud)ungen ber QSöi^nerinnen ufro.

gan5 abgefdjafft; aud) bie OperationSted)nif t)at foldje ^-ortfdjritte gemad)t,

ba^ nad) 53aud)fd)nitt, um @eroäd)fe §u entfernen ober bie ©ebärmutter I)erau5»

gufd)neiben, nur äu^erft fetten Saudifeüentjünbung entftel)t. Gine .^ei(mctI)obe,

weldje foti^en (Singriffen üorbeugt, geroäljrt aber fid)er nod) mef)r SSorteile.

SSel^anbtung. 93ei ben erften ÜTnjeidjen einer i8aud)felIentMinbung

forge man fofort für „SIbleitung" unb 2Inregung ber 3(u!5fd)cibung5fät)igfeit

be» S^örpersi. 2)lan reid)e nur füfje 9Jlü(t'en, .^afcrfd)(cim, ^tpfelfaft, and)

^uderiuaffer oon ^anbi§äucEer, um jebe Slotanfammtuiig im 'Darme ju oer«

^üten unb ben Jlranfen bod) genügcnb ju ernäl)ren, unb mad)e ein 33ett=«

bampfbab (ficije biefes), in roc(d)cm man il)n etma jroci Stunbcn bei offenen

genftern „bunften" lä^t. Dann merbe er oon gmei ^erfonen über eine 3Baune
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flel^alten, guerft raarm übergoffen, bann füf)Ier. Sö^t fid^ bie§ nid)t met)r

au§füf)ren, bann finb Sßabenbampfpad'ungen angejetgt unb !üt)Ie 2[uf|(^läge

auf ben Seib. ©ro^e ^Igftiere ([tet)e biefe) gehören aud) gu ben erften 'äw

raenbungen. ferner finb täglid)e ©anjabroafdjungen, 3trmpacfungen unb je

nad^ "iitn Umftänben aud) anbere SInroenbungen angezeigt, ebenfo rul)ige

IRücfenlage. ^4}or ®i§ unb Dp tum fei geroarnt; ebenforoenig raage man
o^ne ten iüx^t bie $BeI)anbIung einer fol^ gefät)rlid)en £ran!f)eit.

Baud^flaTch^* .^ft ein fet)r pra!tif(i)e§ ®ing, ha§ in feiner ^aug*

l)altung fehlen foUte. ^eberjeit, aud) mitten in ber 9f^a^t, !ann man auf

(Spirituä eine fleine SBaffermenge Ijei^ mact)en, bie ?3-Iafd)e füllen, mit einem

feudjten ober, je na^ ^ebürfni§, and) trocfenen 2;u^e umfjüllen unb auf bie

fdjmerjenbe ©teUe auflegen. 9^id)t§ beruljigt fo fel)r rcie anl)altenbe 3ßärme

bei ©c^mergen aller 9Irt, feien fie im 3a^/ i" einem ©elenf ober im Seibe,

unb nid)tg ift einfad)er at§ bie ^^iiüung unb 58enü^ung einer folc^en 3^(afd)e,

beren SBörmegrab man natürlid) beliebig bofieren fann. %iQ. 260 unb 289

jeigen un§ eine fold)e mit unb o^ne Umf)ü(lung. ^ei ^eftellung fann fie

ieber Klempner fjerftellen; je nad) ber ©rö^e wirb fie 1,50 bi§ 4 9)larf foften.

Baucb^rittimeil* (33au^roe^.) (£§ fann oerfc^iebene Urfad)en Ijaben,

im '2)arme ji^en ober im Uteruä, im SJ^agen ober in ber ^lafe. ®ie ?^rauen

l^aben ^audjfc^mergen aller 2lrt. ®urd) ^ecbad)tung aller 9flebenerfd)einungen

unb ber 3lrt be§ (S^meräe§ fönnen fie feftftellen, roo er fi^t, roenn fie fic^

über bie Sage ber inneren Organe nad) unferen 2lbbilbungen einigermaßen

flar geworben finb. ^ie ^äufigfte Urfad)e finb @a§bilbung, (Stul)lüerftopfung,

oft auä) beginnenbe ©iarrpe bti ©rfältung, ©emütSbemegung, neroöfe ©r^-

franfungen, 'iJ)armleiben; aud) ^egleiterfd)einung oon Uteru§erfranfungen finb

plö^lic^e ®iarrl)öen mit 33aud)grimmen. ^ei au§gebilbeter Söanberniere

ober ©ntäünbung ber ®ierftöcfe, hei ©efdjroülften aller 2lrt gibt e§ gleidjfallä

„58aud)fd)mer5eu", bie suiueilen ganj rätfelf)aft fd)einen.

Se^ anblu ng. ©ie rid)tet fid) je nad) ber llrfad)e; im allgemeinen

finb, menn nid)t Uteru§blutungen nebenljergel^en, roarme 3luffd)läge —
gercärmte ®ecEel, S8aud)flafc^e — ba§ befte ^erul)igung§mittel; unter Umftänben

aud^ ein großem @ntleerung§fli)ftier unb ein ^eiße§ g^upab (ftelje „5?ülif"),

rcarme§ S3ett unb 2öärmeflafd)e an bie ^üj^e, an6) ein f^meißtreibenber S^ee.

Stets trad)te man jucrft feftsuftellen, ob ber ©djmerä in^ ®arme fitjt ober nid)t.

BauchgymnaTtik, 2Ber fid) fräftige SBaudjbecfen erhalten, ben

l)äßlid)en unb fdjroädjenben g^ettanfa^ oerljüten will, ber füt)re täglich im

Suftbabe nact)ftel}enbe Übung ber ^aud)mugfeln au§. dJlan infpiriert energifd)

unb äiel)t bie 33aud)bec!e fräftig ein, fo baj3 fid) ftatt ber gemüt)nlid)en SBölbung

be§ S3aud)e§ eine 3Sertiefung raie auf ^-ig. 290b bitbet unb läßt fie bei fräftiger

2lu§atmung plö^lid) roieber loa. ®iefe mirffame Übung ift aud) für bie ©in»

geroeibe (Darmträgheit, ©oUenftodung) fet)r oorteilljaft. ''Man füljre fie bei ge^

ftredter Söirbelfäule unb oollftänbig unbefleibet äroauäigmal nad)einanber au§.
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BaucbbÖblenTcbwangertchaft, Tlan be5eid)net bamit bie dnU

toicEIung ber Seibesfrudjt au|erf)atb be§ gruc^tl)alter§, alfo nict)t im Uteru§, reo

fte unmöglid) ift. Sie fann gefäl)rlid)eu 33er(auf nef)men; bie abgeftorbeue

^•rudjt fann aber aud) oerfalfeu iiub oljne ^efd)raerben §u Derur[ad)en in ber

S3aud)I)öi)Ie oerbleiben. Ci)ne 3>^S^i^" 1"^^ ^^^^^^ ärjtlidje ^ilfe auf, wenn im

2. ober 3. 9)louat ber ©d)roangerfd)aft Cljnmac^t, 33Iutung unb ungeiüol)nter

fieibfc^mers auftritt. Dperatioen (Eingriffen ift oft nicf)t aul^uroeic^en.

BaUChwaTterTucht, (Ascites.) (Bie ift eine 5-o[gefranff)eit, b. t). ent»

fielet immer nur, raenn bebeutenbe (Stauungen im Sireislauf eintreten unb ber

iRüifflu^ bei Slutel m§ Aperg erf^raert ift. Sann tritt burd) gefteigerten "Sruc!

Sölutrooffer au§ unb fammelt fid) an oerfdjiebenen 5lörperfte(Ien. %k§ loirb bei

^ergfranf^eiten, bei fd)roeren ^Jiierenteiben, bei ©efc^roütften, bei Seberfrauf»

fetten beobact)tet. SBaffer in

ber 93au(^^ö[)te oerurfad)t „33oII= ^
fein", bann 2ttemnüt, unb raenn ^
c§ auc^ in§ S3ruftfeII ober gar in

*

ben .^eräbeutel tritt, bann ift

bol Seben bebrot)t, rceit ^ers unb
^

fiunge in i^rer ^Beroegfidjfeit |
nic^t gef)emmt roerben bürfen. |

S3et)anblung. SRan ift
^

bemüht, bie ©runburfad^ejuent»
|ig, 290. SBau(^gt,mnaftif.

fernen; beiun!^eilbaren§er3=unb

^f^ierenleiben ift bie§ aber unmögtict). Sann bleibt un§ nur bie raenig

ban!bare 2(ufgabe, bie qualoollen ^ranf[)eit!§erfd)einungen nad) Straften gu

milbern. (5inb no(^ Gräfte oür£)anben, fo mirb burc^ .^ei^Iuftbäber unb

2;rocEenpa(fungen (Sr(eid)terung erhielt, inbem ber 5lranfe burd) (Sd)roeife

iiberflüffigeg Söaffer oerliert. 2öo biefe nic^t mef)r anioenbbar finb, mad]t

man roenigftenl 33aud)bampfpactungen unb gur SIbleitung fo(d)e an 'iiQn

93einen. Sann mt man 3:rücfenfoft ein (fielje biefe), um bie 9(ufnabme

üon glüffigf'eiten gu oerminbern, unb gibt f)arntreibcnbe 9JlitteI, roie ^4^etcr='

ftlienabfodjung, ^i'^i^^i^^iittee, opargetn, Sellerie, aud) fvifd)e ©urfcn, bamit

burd^ bie 3Rieren me^r ^ytüffigfeit abgef)e. (Steigern ficl^ bie Dualen unb

ift atlel anbere erfolgtog, bann bleibt nod) bie „^bjapfung" übrig, n)eld)e

boc^ menigftenl für eine geroiffe 3eit ©rleidjteruug bringt, ober man greift

in oerjroeifelten fällen bei ^er5fd)roäd)e jur Stnroenbung oon ftarferen ^perg*

mittein, bie natürlid) nur ein Ütrjt tierfd)reiben fann.

S3ei richtigem 2SerI)alten unb '^^flcge in unfcvcm (Sinn mirb nur in

ben feltenften fällen bie 33aud)iüafferfud)t in ooller (Sntiuidlung auftreten;

am ärgften mirb fie bei 23ernad)läffigung ber .^aut unb bei pli)t3lid)cr Gr^

fd)öpfung be§ ^cx^tuB, rcenn norljer fd)on beftänbig burd) ^Iv^ucigifte eingc:-

roirft raurbe. 23or biefen Ijüte man fid) alfo

!
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Baumöl, ©ä toirb au§ bem ?5Iei]d)e ber ^rü^te be§ £)tbaume§

geroonnen. 3Jtan t)at nerfc^iebeue ©orten baoon ^ergefteüt. (£§ eignet fi(^

ju 0t)ftieren, gu (Einreibungen bei ^auüranff) eilen ufro.

BaunTcheidtismus. ^arl 53Qunfd)eibt ^at bie ^bee ber „5(b»

leitung", raetc^e aud) bie MopatI)ie gelten lä^t, inbem fte ^ugpflafter unb

äf)nlicf)e§ anraenbet, baburc^ weiter au§gebilbet, ba^ er einen 2lpparat fc^uf,

mittelft beffen in ber §aut feine 9^obel[tid)e erzeugt roerben, in bie bo§ rcisenbc

Slrotonöl eingerieben roirb. ®er Drgani§mu§ raitl fn^ ber aufgebrungenen

3:rembfto[fe entlebigen, fc^idt üerftärfte ^(ntraellen in bie oerle^tc ©teUe,

unb e§ entftef)t eine fünftlic^ erjeugte (gntgünbung unb ^uftelbitbung. %a'

bur^ gelingt e§ guroeilen, anberen in ber 9^ä^e erfranften Körperteilen S3Iut

§u entjie^en, unb fie fommen fdjneUer pr Teilung. 2)a§ ift alfo auc^ eine

„2tbleitung", roenn aud) eine fcijmerä^afte unb unangenehme. SIuc^ bleibt fte

immerhin nur auf fleine Körperftreden bef(^rän!t unb ^interlä^t ^ä^li^e SRarben.

2)er ^aunfd)eibtilmu§ finbet nur feltene 2Inraenbung me§r. "Sic SGBaffer»

l^eitfunbe gibt un§ gan§ anbere SKittel pr SIbleitung, o^nc ©^merj unb

9iarbenbi(bung, an bie ^anb.

Bacillen* ©ie^e „Safterien".

Beeren (©trau(^früd)te). ©iet)eL3:eiI, Kopitel„®rnä^rung". ^n^

unb auSlänbifc^e ^Beeren {)aben rair in SJIenge. ©ie entljalten teit§ üiel ßucfer,

teils ©äuren unb finb ber @efunbl)eit fel)r guträglic^. Slromatif^c fü^e

S3eeren finb: Himbeeren, ®rbbeeren, ^Brombeeren, SJlauIbeeren (2Inana§,

Drangen) ufro., einige barunter mit ^od)feinem Slroma. ^ufammengiel^enbc

©toffe, auc^ ©erbfäure, entölten: ^reifelbeeren, 2JHfpeIn, ^agenbutten, Ouitten,

Reibet« unb Sßoi^olberbeeren. ^yolglic^ geniest man erftere bei trägem

©tu^tgang, te^terc aber bei p reic^lid)em.

Befruchtung. ©iel)e I. Seit Kapitel „%a§ ©efc^tec^t^Ieben" unb

II. Seil „'^a^ Kinb".

Begießungen, (©ielje unter „©üffe" unb „Übergießung".) (Sine

langfam au§gefül)rte ^egießung nennen mir „Seriefelung" unb roenben

biefe !^aupt[äd)(i(^ bei ^autleiben unb SBunben an. ©ie foH burc^ ba§

Söaffer auflöfenb roirt'en, berut)igenb ober anregenb, je nadjbem bie

Temperatur unterhalb ober oberljalb ber ^Blutroärme gefjatten ift, unb in

feinem f^alle medjonifd) reijenb burd) ben ®ru(f be§ auffaüenben SCßaffer»

ftrat)Ie§ rcie bei ben ©üffen. ©ie rairb auc^ auf fd)merät)afte ©teden fe^r

rao^Itätig empfunben.

Beinfraß. ©iet)e „Knod)enerfranfungen".

Beinbautent^ündung. %k S3eint)aut überjiefit at§ fefte ^aut

fämtüd)e Knod)en be§ menfd)lid)en ©felette§; fie ift fef)r gefäßreid) unb i^re

©ntpnbung fe!)r fc^merstjaft. "Surd) ©toß auf einen Knod)en, burc^ tiefer

getjenbe SSermunbungen, au^ bei (Siterungen benad) barter Organe, ebenfo bei
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inneren, bireft fairer nad)5uroeifenben Ur[a(i)en, tritt äuroeilen S3ein{)aut='

entjünbung auf. 53ei aßen ^noc^ener!ranfungen, raie beifpielsroeife beim

„^no^enfrajs", tritt bie Gntjünbung ber SSein^aut ftet» fjinju, bei Si)pf)ili»

in ben ^no^en ift fie oft anwerft fdjmerj^aft. Slud) an ben 3äf)nen fennt

man eine „SBurselfjoutentsünbung", bie ^-rauen nid)t fetten befätit. Sie gel)t

oft in eine SBurjeteiterung über.

33ef)anblung. ^üf)Ie 33ef)anblung roirb beffer ertragen a[§ raarme;

bie 2inopatt)ie gibt fogar (Si§ §ur ^üljlung unb <£d)merälinberung. 2ßir geben

iöeriefelung oon 24° C. unb !räftige 21bleitung mit ®ampf unb ^acfungen,

alfo bei einer $8ein^autentgünbung am 3Irme: Slampfung ber S^ü^e, I)ei§c

©i^bäber, füf)(e 53eriefelung bei 2trme§, mittelft ;[yrrigator§ auSjufü^ren, ganj

rei§Iofe fül^Ie %\ät unb I)äufig ^Iqfliere. (5ingefd)nitten barf nur werben,

roenn mel)rere Srjte mit (Sict)erl)eit ßiter üor^anben glauben unb auf feine

anbere Sßeife Sdjmerjftillung erreidjt loerben fann. ^m übrigen rufte man

fi(^ mit üiel ©ebulb au§.

B^ine, off^n^« (Siefie „2Ibererroeiterung" unb „S^rampfabern".)

Bdfchlaf (5?oitu§). 9Jlan be5eid)net bamit ben 53egattung§aft, beffen

Qmzd bie gortpflanjung ift unb bie (5infül)rung be§ (Samen§ in ben

§rud)tf)alter (uterus), in meieren bie ©iäeüen gelangen. ((2ie§e Kapitel

,,©efci)Ied)t§reben" im I. 3:ei(.)

Belebende (DitteU Slüeg, raa§ einen geroiffen S^eroenreij auS'

üht, aud) bie ^er§tätigfeit er!)öf)t, ge{)ört ju ben belebenben 5DlitteIn. S3ei

plö^lid)en Sdjroädjejuftänben, bei Df)nma(i)ten unb äl)nlid)em, rairft ba§ 3In9

fpri^en mit faltem 2öaffer all '^^xv^nx^'^ auf bie §aut, ber nad) innen

fortgeleitet roirb, fe^r belebenb; aud) iHied)ftoffe f)aben biefelbe 2Birfung,

^. 33. (Sffigfäure ober Eau de Cologne; innerlich gibt man fdjluctroeife

frifc^eS Söaffer, je fälter befto beffer, aud) fol)lenfaure§ (Selter§roaffer, ober

man lä^t, um burc^ unangenel)me (Smpfinbungen bie SebenSgeifter ju roecfen,

in eine faure ßitrone beiden ufro. 2ltl)erfpiritu§ ift auf Sf^eifen attbemäl)rt

unter bem Spanien „öoffmannfd)e 2;ropfen". SJIan nimmt auf Qud^t

20 bi§ 30 2;ropfen. SSenn nid)t§ anbereS 5ur SSerfügung ftel)t, finb für ni^t

abgeftumpfte ^erfonen, alfo für fold)e, bie fonft niemals Sllfoljot genießen,

aud) einige Stropfen ^ognaf roirffam. 2Iud) fd)n}ar5er i^affee beroirft fofort

Derme^rten Slutjuflu^ jur 5[Ragenfd)Ieimgaiit ftellt ba^er ftocfenbe 93orgänge

tüieber l)er unb bringt bie natürlid)e @efid)t5röte roieber, allerbingä nur bei

^erfonen, bie if)n nid)t täglid) genießen.

^latf^ungen mit naffen ^änben, 2lu§fe^en einem ftarfen SBinbe, beleben

gleid)faH§.

Belegte Zunge* S3ei fd)ted)ter SSerbauung, abnormen ©ärung?:-

üorgängen im SRagen, trägem ®arm ift aui) ber (Singang be§ ^ßerbauung?»

fc^laud)el, bie 9Jtunbl)öl)le, unb il)r fo roid)tige§ Organ, bie 3unge, baoon

beeinflußt: fte geigt einen mißfarbenen Selag, ber fi^ immer loieber bilbet
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unt) mit fct)Ied)tem @e[d)ntac!, 2tppetitIofig!eit unb Unbet)agen oft sufammen*

fjängt. SJlitunter [inb aber aud) nur ^a[§' unb 9J?unbfranf^eiten bie Urfai^e.

2)ie[e Unterfci)eibitng ift q([o immer guerft gu mad)en.

S3e^anblung. 2ßieber!^oIte§ 2Ibfra^en ber 3unge ift nicE)t rat[am;

e§ reigt iljre feinen 2öäräd)en unb f)at ftet§ nur t)orübergeI)enben 9^u^en,

wenn bie Urfad)e fortrairft. SJtan fpüle aber srcei* bi§ breiftünblid) mit lauem

SBafjer aul, ne^me jur ©efd)macf§Derbefferung ein angenel)me§ SJIunbroaffer

gu ^ilfe (trauterejtrafte) unb roenbe bei STiagenoerftimmung bie 2Ser*

bauung anregenbe SJJittet an: falte SJlagenfompreffe nad)t§, fdE)IucEroeife§

Srinfen oon frifdjem SGBaffer; S:aufenbgulben!raut=2:ee ober ^feffermin5'2;ee.

ß^inefifc^er Stee ober f(^roar§er Kaffee rairfen oft in üeinen SRengen fe^r

günflig ein, ebenfo SBadjotberbeeren.

Bergkrankheit. SSefanntlid) rairb bie Suft, bie unferen ®rb*

ball umgibt, immer bünner, je I)öl)er mir fleigen. tiefer Umftanb ift nic[)t

gleichgültig für unferen Drgani§mu§. 9Jiit ber 3lbnat)me beS ©auerftoff»

gel)alte§ unb be§ Suftbrucfe§ entftel)en 58e!(emmung§gefül)re, (5d)n)inbe(,

D^nm achten, Blutungen au§ Dljren unb S^afe ufro., unb biefen ^uf^a^^^^

ber fic^ balb oerliert, wenn mir mieber in tiefere ©egenben fommen, nennt

man 58ergfran!l)eit.

Berufskrankheiten* ^^ fd)rcäcl)tid)er ein SJ^enfc^ oon ©eburt an

ift, je unoernünftiger imb un{)t)gienifc[)er er lebt, befto leidster fällt er S3eruf§'

!ranfl)eiten jum Opfer. 3Serbergen laffen fic^ ja iljre ©efal)ren ni(i)t, unb

bie Urfac^en ber $8eruf§fran!^eiten oerlangen aud) bringenb forgfältig^

Unterfud)ung.

3u i8eruf§fran!^eiten gef)ören: jene ber 2ltmung§organe, bie

buri^ ©inatmen oon giftigen '2)ämpfen, S^tau^ unb 6taub entftef)en (alfo

ganj genau üorau§3ufagen finb); ferner bie einjetner Organe, raeld)e burd)

Überanftrengung (5. 58, ber 2Iugen bei feinen (StidEereien) entftanben unb

burc^ (Sinrair!ung !^ot)er Temperaturen ober burc^ SSergiftung mit mine-

ralifi^en Stoffen bei geroiffen ©eroeben ufro. ftd) entroicfetn. SOBie oiele

grauen I)aben it)re 2tugen buri^ näci)tli(^e 91äf)arbeit ruiniert! SBie

üiete ?^rauen ^aben oerfrümmte ^^inger, burd) einförmige ^^änbearbeit

entftanben! 2Bie oiete f)aben fic^ unl)eilbare 5?rampfabern, @id)t ufro.

burd) oieleS (5tel)en, 2Irbeiten im SBaffer ober in falten 9^äumen get)oIt!

^n ?^-ärbereien, in ^fjoSp^orfabrifen finb un^ätjlige Sßergiftungen oor*

gefommen, am 2Bebftuf)t fmb S^aufenbe ber (5d)roinbfud)t sunt Opfer gefallen.

S)a§ finb alle§ „S3eruf§franfl)eiten", bie man l)ätte oermeiben fönnen,

roenn man über bie ©efa^ren ber Slrbeiten beffer aufgeflärt geroefen roäre.

^ir Ijoben bie Genugtuung, l)ier anfügen §u fönnen, ba^ biefe Slrbeiti^-

oer^^ättniffe in ben leljten :5af3^'en fid) roefentlid) befferten unb ha^ bal)er

58eruf§franff)eitert roirflic^ in 2lbnal)me begriffen finb. ©igentli^ mü^te

man bie ermübeten SRütter, roeldje i^ugenb, ©efunbl)eit unb (Sd)önf)eit ber
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9Jlutter[(i)a[t opferten, aud) ju ben buri^ if)reu Senif (Srfranften red)nen;

benn bie Opfer ber i^inbererjcuguug unb ber ^au§f)altung [inb in lüciblld^en

Greifen fel)r gatilreid), unb bie SJiutterfdjaft rairb ja at^ ber Hauptberuf be§

Sßeibe§ angefetjen.

9Jlu^ bie g^rau aber burd) bie 9Jiutterfct)aft crfraufen? i^eineS»

roeg§! 2{ud) friiljer I)at mancf)e 9)lutter in 15 ^af)ren 13 i^inber geboren

unb raar boc^ nocf) eine frof)finnige 9)7atrone, roä()renb fie jel3t entioeber

eine S^tuiue ift ober, »on unljeilbarer 5?ranfljeit ergriffen, il)rcm balbigen

(Snbe entgegenraanft. Ungefuube SebenSioeife unb Überanfirengung in ber

täglicf)en Sorge um fo oicle i^öpfe, enblid) 91af)rung§forgen füfjren fo

mandje ^yrau, bie nie jur 9iul)e fonimt, gu frütjjeitiger (Srf^opfung. %a$

finb aud) „.gelben", bie auf ifjrer 2trbeit§ftatt infolge treuer ^flidjterfüllung

fallen. 2öir raollen fie eljren unb beflagen, il)ren 9lad)fommen aber eine

anbere SebenSioeife geigen, bamit fie „©ieger" unb nid)t „^efiegte" rcerben!

Berufswahl. 3ut @rl)altung unferer teiblid)cn unb feelifd)en

®efunbl)eit ift aud) eine rid)tige ^eruf§raal)l nötig; niemanb fü^tt fid^

unglücEIid)er al§ berjenige, ber fid) nid)t auf feinem ^slal^e fiet)t, ber fid)

überflüffig roei^, ober ber fi^ an 5U fd)raeren 3lufgaben abmüljt. 2Bc(d)cr

ift aber ber rid)tige 93eruf? derjenige, ber in rid)tigem 23ert)ä(tni§ ju

unferen ^rtäften ftel)t, h^n mt a\\§ Überjeugung, au§ 'Jieigung ausüben.

9lur biefer bringt un§ 53efriebigung. ^n unferer ^eit, in roeld^er aud) an

bie 3;öd)ter immer entfd^iebener bie ?^-rage herantritt, in meld)er ^^eife fie

erroerben ober fid) anberen nü^Iid) mad)en foUcn, muffen mir bie 33eruf§»

frage aud^ für ba§ roeiblidje @efd)(ed)t mit allem (Srnfte erraägen.

33i§^er galt ja bie @()e, bie 9}lutterfd)aft, bie ^-üljrung eine§ ^auga

^alte§ für ben einzigen magren Seruf be§ SBeibel; je met)r fic^ aber bie

?^-äl)igleiten ber ^-rauen burd) eine umfaffenbere ©rgie^ung Ijeben, je mel}r

ferner burd) oeränberte iüirtfd)aftlic^e ä^erljältniffe bie (£rmerb§frage für fie

in ben SSorbergrunb gerüdt wirb, je Ijäufiger enblid) @l)efd)lie{5ungen er»

fc^roert merben ober aud) gang unterbleiben, befto mel)r ^-rauen finben fid),

bie fic^ gebrängt fü[)len, an ben großen unb Keinen Slufgnben il)rer ^cit

mitjuarbeiten, ober fid) unb ben 3t)rigen eine felbftänbige (Si'iftenj gu grüiiben.

Unb fo fef)en mir gegenmärtig fomo^l bie ?3lutter unb ©attin „arbeiten"

roie bie el)elofe unb al^ SKeib unbefriebigt gebliebene J'^'au. ®a§ orien»

tatifd)e 9'lid)t§tun ber n)o()ü)abenben ?yrauen tommt immer mel)r al§ ein

tabelnltoerter ^^M^^'^^^'^ S^^i^^ allgemeinen 33e]üu^tfein, unb mir finben t)eute

f(^on rei^t l)äufig reid)c ^-raueu fid) mit ebenfouicl iun-ftänbniy unb .r^in^

gebung einer gemcinuüt3igen 2;ätigfeit roibmen, mie il)rem .spaufe üürftel)en,

unb fönnen biefen äöanbel nur freubig begrüben, ^yreilii^ gibt e§ immer

nod) rcd)t oiele, roel^e bei einem ober gmei i^inbcrn unb mel)rcven Sieuft=-

boten i()re Qtit mit lTnterl)altung, ^!pul3 unb ^^el)aglid)teit fomie *']5flcgß

il)rer Derrootjuten unb raenig leiftung5fä()igen ^erfon l) inbringen unb nie
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begreifen f'önuen, irie man „neben" ber ^amilte noc^ etraal anbetet treiben

fönne. (Sie finb aud) biejenigen, raelc^e bie ©prec^§immer ber Srjte füllen;

Denn fie finb faft au§na{)m§Iü§ „neroi)§" ober „leibenb", Ijaben immer nene

2Bünfd)e unb neue 3u[tänbe, finb felbft feiten gnfrieben unb machen au^

anbere nid)t §ufriebcn.

®ie gefiinbeften 33eruf§arten finb jene, bie ©eift unb Körper in

gleicher SBeife befc^äftigen unb un§ oor einfeitiger 2lnfirengung beroatjren.

2lber aud) oon anflrengenben 33eruf§arten fann man^e jal)retang fc^abto§

ertragen werben, roenn eine im übrigen ^ggienifd)e Seben§roeife, (Sport§='

Übungen ufro. beamtet roerben unb nidjt fd)on organifi^e ^eljler oorliegen.

<Bo mu^ eine 3^rau, bie mit ben Slugen oiel leiften mu|, für gute 336="

Ieucf)tung forgen, roenn nötig für paffenbe 2tugengläfer (alfo Unterfuc^ung

burd^ ben 5lugenar§t); fie mn^ S^vuljeflunben einhalten, roeitere ©parier»

gänge ma(^en, rabfaljren ober xubern, um einmal anbere 9Hu§!eIgruppen in

äeroegung gu fe^en, unb, roo fie fann, ben ©enu^ frifdier Suft ftd) oer»

fd)affen ufro. 2öer oiet filjcn mu^, foü auf I)äufige Unterbredjung biefer

9fiul)e beba(^t fein, unb fei eä aud) nur, um brei 9Jlinuten lang an einem

offenen genfter 2ltemübungen gu mad)en. llnääl)lige Uteru§=9Jir)ome (aJluSfel*

gefd)roülfte an ber ©ebärmntter) {)ätten fi^ nid)t entroicfeln fönnen, roenn

bie betreffenbe (Sd)neiberin ober (Sd)reiberin sel)n ^al)re Dorl)er itjre falten

g'ü^e mittelft burd)Iäffigen ©d)u^roer!§ unb j^u^äber, i^ren ftocEenben

Stutlauf burd) SItemübungen, il)re nie roeid)enbe ©tul)Iüerftopfung ftatt

burd) ^uloer unb Rillen mit ^ergfteigen, Dbftbiät unb ^aud)ma[fage be^

fämpft l)ätte. Unb fo anbereS me^r! 9J^an nü^e nur bie gur 3Serfügung

ftef)enben freien ©tnnben beffer au§, man fül)re fachte, aber fonfequent,

in 5Irbeit^räumen beffere ^ggienifc^e 2Sert)ältniffe ein, unb mand)e§ roirb

erreid)t roerben!

2)ie für gefunbe 9)Jäbd)en t)on bur(^fd)nittli(^er S3efäl)igung beften

93eruf§arten finb: lanbroirtfd)aftlid)e (©ärtnerei, 9Hild)roirtfd)aft), I)äu§lid)e

unb faufmännifc^e; ber Set)rberuf, ba§ ^unftgeroerbe bieten mannigfaltige

Söetätigung, bie mit 9}Iaf3 betrieben unb bei fonftiger oernünftiger SebenS»

fül)rung !eine§roeg§ ben Drgani§mn§ gugrunbe p rid)ten brauchen. '2)o(^

roäl)le man ftet§ nad) oorijanbener ^efäljigung imb 9leigung, niemals nur

na^ äußeren SSorteilen. ©in 9}läbd)en §ur Set^rerin mad)en, ba§ fic^ nur

feufgenb fügt unb ba§ grö^t« :öntereffe für ©tälle, ^unbe unb ^au^=

i)altung I)at, ift ein fd)roerer %^i)kx, ber fid) bitter räd)t. ®a§ gibt bann

biefe Ieben§müben, matten Sel)rerinnen, bie alle Sßelt bebauert unb bie

i^ren ^la^ bod) nie ausfüllen, ba fie am falfd)en Berufe franl'en. (Sbenfo

unfinnig ift el, ein 9}täbc^en §ur £anbroirtfd)aft 5U groingen, beffen ©inn

nac^ feinen ^^ormen, fd)önen garben gel)t unb haä im 3eicl)nßii l)öc^fte§

®lücf finbet. ©in foldjeS 9Jläbd)en gel^ört nid)t in ben (Stall; e§ foll ?ßor»

jeüanmalerin roerben.
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Set Qu§ge[prod^enen latenten unb größerer geiftiger S3efäf)igung [te^en

oiele fünfte unb je^t enblii^ a\i6) bie a!abemi[c^en 58eru[§arten ber %xau

offen, ©ie fann roäfjten, aber fie roäl)te mit S3ebad)t! ©te (Srroerb§fäl)igfeit

ber ^-rau gibt il)r ntd)t nur nad) au^en, fonbern aud) bem SD^anne gegenüber

eine unabhängige Stellung; bie @^ef(^Iie|ung roirb erleidjtert, roenn bie g^rau

ni(i)t nur oerbraudjt, fonbern auc^ errairbt, unb rairb ber 5J?ann

plö^tic^ errcerb^unfä^ig ober feiner j^amiüe entriffen, fo ftetjt nid)t met)r

eine 2lImofen ^eifd)enbe „Sföitroe mit fünf unoerforgten i^inbern" t^a, fonbern

eine Ieben§erfat)rene ^rau, bie fröftig bie 3ügel in bie §anb nimmt unb für

fic^ unb bie 5?inber felber forgt.

BeTchncidung. 25iete S^rauen roiffen nicf)t, raa§ biefelbe eigenttid^

gu bebeuten I)at; bennoc^ ift fie für ifraetitifc^e Familien aud) je^t nod) üon

Sebeutung. ®ie 33efci)neibung ift ein ©ebraucf), ber au§ bem Stitertum burd)

bie Quben unb Stürfen auf unfere ^^it f)erübergebracl)t raurbe unb befte^t

barin, ba^ man am männtidjen ©liebe bie Sßort)aut cerfürjt, um bie (Sin»

niftung oon anflecfenben ©toffen gu oerpten. '2)ie S^latur ^at biefe „33or=»

put" 5um ©d)u^e ber barunter liegenben empfinblid)en (Sid)el gegeben,

ber SJIenfd) aber meiftert bie 9^atur unb befeitigt fie. 9ieintid)e 9Kenfd)en,

bie Ijäufig baben, burd)Iäffige Kleiber tragen, feufd) leben, tjoben feine ©nt»

§ünbungen an ber SSorput 5u befürdjten unb f)aben feine befonberen 93or»

fid)tgma^regeln nötig. (Sä ift oom päbagogifdjen ©tanbpunft au§ unrid)tig,

Knaben ansuternen, ipe SSorput befonberä gu reinigen, "iia bieg nur gu

feyuellen Steigungen füpt unb gur Onanie certeitet. Unbefangen unb rein

erplte man aud) bie $^naben, aber mit ber Sebeutung ber Hautpflege

im allgemeinen ma^e man fte frül)geitig befannt; bann pt man fie beffer

Dor (Sefapen beroal)rt, al§ bur^ ben ^inroeiä auf ben S3au ber ©enitalien

im finblid)en 2llter.

Sluc^ ben (3öl)nen gegenüber muffen bie SJJütter ^cnntniffe unb

^ringipien pben, bal)er biefe furge Slnleitung!

Bett* %a§ S3ett ift unfere $8e!leibung bei 9^ad)t (fiep oierteg

Kapitel, I, Seil.) SSiele bequeme grauen oerbringen nid)t oiel menigcr al§

bie ^älfte ipeä £eben§ im Sette unb groar non 10 Up abenb§ bi§ ad)t Up
morgens unb nad)mittag§ nod) ein ©tünbd)en, mad^t elf ©tunben, roäf)renb

%aQ unb 9^ad)t nur 24 ©tunben umfaffen.

(Sponifd) ^ranfe aber leben oft Dorgug§raeife im S3ettc. @§ ift alfo

feine 93ef^affenpit oon größter $8ebeutung. Ü^einlid) ift e§ nur, m^nn e§

nid)t au§ bid)ten ©toffen gufammengefe^t ift, roenn e§ oft im j^rcien gelüftet

roirb unb roenn man feine Übergüge oft roed)felt. '2)al)cr beuorguge man

roollene Redten, Stofspar ftatt gebern, unb STrifotübergüge ftatt Seinen.

Samit ber Körper oollftänbig rup unb nid)t t)a§ S3lut fid) im 33cden ftaue,

gebe man nid)t biefem bie tieffte Sage, iubem man bie 5uffen aufeinanbcr»

türmt, Oberförper unb ^opf gu pc^ lagert, fonbern plte mep eine flache



510 iettbäber — SSettbampfbab.

Sage ein. ^uv bei geraifjen Brautzeiten ift eine erf)üf)te Sage bered)tigt.

®a§ @teiner[d)e SJlufterbett (gig. 127) gibt weitere 2tnteitungen, raie

ein ge[unbe§ 33ett be[d)a[fen fein foU.

Bettbader, ©^raerfranfe fönnen raegen fc^mers^after ^iif^änöe oft

in feine SCBanne gebrad)t werben, bennoci) foü aber i^re .^aut bie 2ßof)ltat

eine§ S3abe§ erfafjren. 2öa§ tut man ba? '?^an erweitert bie einfadje

Slbn)afd)ung, inbem man unter bem S^ranfen ein ©ummitud) burdjjie^t unb

ben üier @cten eine erf)öl)te Sage gibt, fo ba^ ber Traufe raie in einer

9)iulbe liegt. ®ann begießt man if)n nac^ 53elieben unb lä^t i^n in

O^ällen, wo man

SBärme ent5iet)en

roiü, einige 3eit im

Söaffer liegen.

S)a§ 2tb(aufen beä

2ßoffer§ in einen

beim öette ftef)en=

hQw ©imer ift fe{)r

lei^t 5U bemerk

fteüigen. gig. 291

fteUt un§ ben 33or»

gang bar.

Bettdampf-
bad» (@an5paf=

fung mit Brufen,

fielje Safel 20

g^ig.S.) (£§t)ateine

ftarf au§fd)eibenbe

Sßirfung unb ben

3roccf, langfam ©(^wei^ ju ergielen. Tlan hxau6)t baju ein flac^eS ^ett mit

Beilt'iffen, eine gro^e wollene ^ect'e, ein etwa§ f(einere§ baumwolIene§ ^ett='

tud) — am beften ein nur für biefen ^'^ec! I)ergefteUte§ roI}feibene§ — ein

^eberbett, um bie @rl)il3ung " p beförbern unb fünf ®ampffrufen (irbene

glafcljen mit ^^atentDerfcI)[uj3, fielje Stbbitbung unter 2Irtifel „^auSapot^efe".)

^zx Braute wirb §uerft in ha§ feud)te (ober aud) trodene) S^ud) gewidfelt,

bie 2lrme werben auSgeftrecft unb feittid) an ben Seib gelegt; bamit fie f)ier

auc!) eine feuchte 3iüifcf)entage Ijaben, legt man nod) ein ^aubtud) a(§ Seib=

wicfel auf. ®ann ftopft man bie (Snben be§ %u<i)e§ gut unter bie ©d)ulter

unb fd)(ägt ba§ untere ©übe unter bie 3^ü^e. ®ie 3^Iafd)en werben mit

f)ei^em SKaffer gefüllt, mit naffen 2:üd)ern ober atten ©truntpflängen über='

gogen unb gwei in bie Senbengegenb gelegt, jwei etwa in Bnie^öfje unb

eine 'Jtafrfje quer an bie ©oljlen. ^ann fd)Iägt man bie SßoUbccfe ftramm

um 'özn gangen Borper, legt am ^alfe gefi^icft glatten unb ftopft bie

^ig. 291. S3ctt6ob einer ©tfimerfronfeit.
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(Snbcn ein. Um t)a§ ^ra^en ber SöoUbecfe am ^inn unb an beii 2öangeu

5U r)erf)üten unb biefelbe auci) oor birefter ©ct)roeiBaufnaf)me ju beraaf)ren,

tegt man ein roeid)e§ unb roei^e^ Xn&) am ^alfe ein, unb bann be[d)roert

man ben faft unberoeglid)en Patienten mit einem ausgiebigen ^eberbett.

Sind) froftige ^erfonen werben unter bemfetben oiel fdjneüer ^ei^ al§ unter

gen)öl)nlid)en SOBoübecfen.

^\i ber ©c^roeifs fo roeit au§gebrocf)en, ba§ 2;ropfen auf ber 6tirne

ftef)en unb tropfen an ben (Seiten rinnen unb ba§ befannte ^ucEen oer^

antaffen, bann bringt man \)^n Slranfen na^ einer bis sroei ©tunben in

ein .^albbab oon etroa 38° C, ba§ man burd) ^ugie^en oon fattem Sßaffet

langfam ab!üf)It, TOät)renb beftänbiger S3egie^ung be» Sf^üiienS, bi§ bie

übergroße 9^i3te beS @e[ici)teS meiert, i^e nad) bem ^itf^Q"^ fü^j^t man

bis 20 '^ C. ober tiefer nod^ ab unb lä^t empfinblid)e ^erfonen barnad) im

S3ette ru^en.

Offene ^enfter roöf)renb beS @d)rai^enS finb notroenbig. 33ei erreg»

baren ^erfonen gibt man au^ eine falte ^opffompreffe ober nur

®rett)terteIpacEung, raeldje befonberS bei ^ersunrutje üiel beffer er»

tragen mirb.

B^ttnatten* 2öenn rcäfjrenb beS näd)tlid)en ©d)tafe§ eine unroiQ»

fürlicf)e (Entleerung ber .^arnblafe eintritt, fo fprid)t man oon '^ett^»

näffen. (SS leiben an biefem fe{)r unangenehmen Übel meift Slinber oor ben

@ntrairf(ungSja'E)ren. Oft finb eS fd)roäcf)lici)e, neroöfe, reizbare £inber,

bic an einer (5ct)roäd)e beS ^(afenfd)lie|mu§felS leiben. 9Jlan l^at bie

üerfc^iebenften SJlittel unb ^uren bagegen angeroenbet unb ^at fef)r oft

nid)tS bamit erreid)t. 5Iud) bei ®rraad)fenen tritt 33ettnäffen ein, rcenn

eine Sä^mung ber S3tafe unb beS 33e(JenbobenS entftanben ift, bei ©e»

mäd)fen als ®ructroirfung, nac^ Operationen bei inneren SSerle^ungen, bei

©eifteSfraufen ufro.

S3e^anblung. 93or allem fei bei Äinbern cor f)arten ©trafen geraarnt,

oor ©djtägen unb SIngft, bie baS Übel nur oerfcf)Iimmern unb 't)en ©d)Iaf

beS ^inbeS in nac^teiligfter SBeife ftören. ®ann forge man für Stdgemein»

fräftigung bur^ Suftbäber, milbe Söafferanroenbungen, (Sgmnaftif unb rid)tige

@möf)rung nad) ärätlid)er ^Beobai^tung unb bem jeroeiligen ^iifla^be angepaßt.

"^aä) Dr. ©tump ift bie „^od)lagerung beS S3ecfenS" oft fe^r rairffam,

inbem baburd) bie oorijanbene ^arnmenge mef)r nad) bem oberen 2^eil ber

$8(afe fliegt unb ber ^(afenfd)(ie^muSfet oon ®rucf befreit roirb. 3tud)

abenblic^e falte ^niegüffe finb üorteill)aft, unb fet)r roid)tig ift cS, bie ^inber

abenbS nid)t flüffige 9]al)rung einnehmen §u laffen. SRitunter fpiclt aud)

Onanie mit, roeSljalb unauffällige ^eobad)tung unb 5?ontrolle beS 5linbeS

notroenbig ift. 53ei allen biefen SSorfic^tSmaferegeln mu^ man baS ^inb jroei

bis biei ©tunben nad) bem ©infc^lafen erroecfen unb bie 33lafe raillfürlic^

entleeren laffen, bamit gar fein %xnd burd) i^re Füllung entflel)en fann.
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©pri(^t man au^erbem liebreii^ gu, ift man bemüht, auf ba§ ®{)rgefüf)I ein»

jurairfen, fo erreid)t man mit ©ebulb unb ^^eftigfeit oiel me^r, al§ mit

Strenge unb 3orn. 9Jiaffage be§ $8lajen^al[e§, ^eilmagnetifctje 93e»

{)anblung, aud) ber Eintritt einer l^i^igen ^ranff)eit liaben oft fdjnelle

Teilung gebraut.

Betttud^t* ^ei (5(i)n)act)en unb Dleroöfen ober foId)en, bie an ©(^taf^

loftgfeit leiben, entraicfelt fic^ mitunter ba§ SSerlangen, aud) bei Zaq, o\)m

^igentlid^e £ran!^eit im 93ett ju bleiben; e§ entfielt bann bie „33ettfuc[)t",

ein fran!f)after ^ufianb, beffen Urfac^e flargetegt

unb beljanbett merben mu^. 2J^and)mal äußert

[ic^ barin auct) ba§ ^eilbeftreben be§ Drganig»

mu§, inbem er bur^ 9^u^e unb gleichmäßige

SBärme nerlorengegangene Gräfte rcieber er=

5eugt. S)at)er fafje man bie 33ettfud)t nie ober=

flädjlid^ auf, fonbern beobachte 'Otn ganzen

9JIen[d)en.

Beu^un^ der 6ebarmutten ®ie»

felbe entfielt burc^ ©ntjünbungen, bei ©(^raädje

ber ©ebärmutterroanbungen, ift oft aucf) aw'

geboren, wie man je^t immer {)äufiger anneljmen

muß. ©ie befielet in einem nai^ oorne ober

nad) f)inten ©in!en be§ @ebärmutterförper:§, iml]=

renb ber ^a[§ in beina^^e normaler Sage bleibt.

^n beifotgenber ^^ii^J^ung finb „.'Körper"

unb „^al§" genau beseidjnet. 2ln ber @ren§'

fteEe fudjt man ben „inneren SJluttermunb",

ber in bie eigentliche @ebärmutterljöl)le fü^rt;

bie Öffnung am ^al^enbe ift ber „äußere

SJluttermunb".

^\t bie S3eugung eine fel)r fdjarfe unb fefte,

fo fpridjt man non einer S^nidung. ©oId)e

^nicfungen oerengen foinol)! ben S^anal jur ^öl)lc

ober oerbiinnen bie Söänbe an ber ^nicfftelle fo bebeutenb, t)a^ (Sd)taffJ)eit

ober ^irfulationSftörungen, and) Unfrudjtbarfeit eintreten muffen. 58ci fold^er

Sc^Iaff()eit fann ein ftet§ mit Ijurten i^noßen gefüllter ®arm 93orroärt§s

fnictung erzeugen, ober eine ftarf gefüllte ^arnblafe 9^ü(fn)ärt§beugung

(lateinifd) Anteflexio — Retroflexio). ©ie £ranfljeit§erfci)einungen babei finb

oielfältige, jum 3:eit gemeinfame, gum S;eil bei jebem 3uftanb befonbere. 33ei

SSorroärt§fnictung mit SSerengung finb bei (Eintritt ber ^eriobe heftige

©(^mergen oorljanben, bei 5IRäbd)en oft mit ©rbre^en unb Ijcftigem Unroo^l^

fein oerbunben, weil ber ®urd)tritt be§ $ölute§ burd) bie oerengten unb oer=

^arteten ©teilen fel)r erfd)roert ift; ferner ift oermeljrter ^arnbrang burd) ben

ffig. 292. (5agtttaIf(I)itttt ber

©cbärmuttcr.

a S3orbcre nTJuttermunbSIippe.

bb 2lnl)eftuns§fteae be§ ©ebär*
mittter^alfe§ an bie 93la[e.

i innerer 5niuttermunb.

f [)intere§ ©dieibengeroötbe.

va Dorbere (Sd)eibenrcanb.

^ad) $enlc.
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cxyi* ^ei '•iOjrDuajen inv) iHt-rjun-ü uuti lutujvii, mt un o«

... ruticirfeft ndh mitrir.l?t t?a§ 9?erIaT7(\cn, and| bei ^ac\'

Man stelle sich die Haut vom Kchlko|>f bis zur Scnamfuge

aufgeschnitten vor und bis zu den Achselhöhlen beseitigt;

auch die Rippen samt dem Brustbsin sind weggeschnitten,

so dass imai ungehindert sehen kann, was darunter lifegt-

Die weisse Schichte rechts in der Brusthöhle ist das LungenC v^i

feil, das links enücrnt ist. Darunter sieht man das rcinie

Lungengewebe, welches von den Rippenresten eingeiasst ist,

unter welchen Leber und Magen hervorsehen. Der Über- .

^

gang des Magens in den Dünndarm ist deutlich zu erkcnrti^,'"'

zwischen letzterem und der Leber die kleine Hallenblasc, die 'V

bei krankhaften Veränderungen mitunter als harter Knollen

durch die Bauchdecken durch zu fühlen ist Der ^gelblich«

Besatz des Dickdarms ist angelagertes Fett, auf der Imken

Seite ist seine Fortsetzung in den Mastdarm zu Vöriolgen.

Die zusammengedrängten Dünndarmschlingen, vom Bauchfell

befreit, umgeben die Harnblase, die kugelförmig emporragt.

Wer sich dieses Bild vom Inhalt der Brust- und Bauchhöhle

einprägt, wird an sich selbst die Lage der einzelnen Organe

ganz gut finden können. Und dies ist in Krankheitsfällen oft

von grösster Wichtigkeit. Die Anhäufung der grossen Ge-

fässe in der Halsgegend macht die Gefahr der Verwun-

dungen an dieser Stelle leicht begreifhch; der Knocheopanröf. v'

deckt Lungen, Herz und Leber, während die Verschieblichkeit

und Weichheit der Darmschlingen bei Druck und Stoss ein

Ausweichen ermöglichen. So hat' die Natur allem vorgesorgt

alles wohl eingerichtet.

.'iuiiermuiib".

3ft bie 33eupng ein? feljr fcharfe iinb

it morunon^ciner .^'rtid^ii

mi:
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®ruc! beä Uteruä auf bie ^arub(afe eine fjäuftge ©ridjeinung. Sei Dtücf^

roärtSfniduug finb ftarfe SJ^onatsblutungen unb (StuI)lDerftop[itngen, ferner

enbloje ^rcnsfdjmersen bie .^Qnptfi)niptome. ©emeiniom beiben finb bie Un»

frnd)tbarfcit, ©emütSuerftimmungen, ^JlerDofität, 9iücfrairfungen auf ba§ .^erj,

fd)leiniiger Süisflu^, fej:ueüe (Störungen. (Selbfioerftänbüd) finb alle biefe

genannten @rfd)einungen nid)t bei allen fällen au§gefprod)cn Dorijanben, ja eä

gibt ?^-rauen mit fo günftigem Q3au unb gutem 5(ügemeinbefinben, ba^ fie oon

i^rer ©ebärmutterfnicfung überl)aupt nid)t oiel fpüren. ®ie Unfrud)tbarfeit ift

baä einzige, roa§ fie oon anberen grauen unterfd)eibet. (Siel)e „Unfrudjtbarfeit".)

©id)er ift, ba^ fo(d)e

©ebärmutterleiben bal ganje

Seben ber grauen beeinfluffen

fönnen, ba ber ^ufö^^i^en»

fjang be§ fteinen Organ»

mit bem ^^ntratneroenfqftem

längft erroiefen ift. ®arum
fagte aurf) einmal ein ^trjt

angefid)t§ oerbüfterter, un=

fd)öner unb unberedjcnbarer

grauen: „3f)re ©eete filjt

im Uterus". ®a§ ift greicf)=

bebeutenb mit: ift ber 53c=

Rätter oerfrüppelt, fo friegt

bie raeib(id)e „(Seele" aud) oft

roa§ ab. gig. 293 unb 294

füljren unl eine nad) I)inten

gebrüdte ©ebärmutter infolge

Überfütlung ber Stafe unb

eine 9?ücfroärtsfnicfung infolge

beftänbiger ^otanf)äufung im 9)laftbarm bei befteljenber (Sd)(aff{)eit uor;

te^tere entroidelt fid) ni^t feiten §um bleibenben 3"fta"t) bei jüngeren

^nbioibuen, bie fid) groingen, tagelang ben ^^arn anjutialten. (Srfdjtaffung

ber 33(afe unb SSerlagerung be§ Uteru§ fanu bie blcibenbe gotge biefcä

unDorfid)tigen unb unnatür(id)en ©ebareng fein. (5y feien bafjer bt*

fonber§ junge 9Jläb^en oor bem ^w^'üdljattcn bc5 .f'jarneiS gcmarnt; au3

6egreif(id)er Sd)am fie()t man fie fefjr oft aücn ©ctcgcnljeiten 5ur (Entleerung

au§roeid)en.

Sef) anb (un g. Tie 5((Iopai(]ie t^crfudite (^crabcftrcrfung buvd) S^tä'bd)en*

einfüf)rung unb 3ured)tf^iebung ber ©ebärmutter burd) 9iinge. ^iefclben

loirfen ^ebelartig unb finb, roenn fie gut paffen, root)! imftanbe, bie ©ebär»
mutter in rid)tiger ^age ju erhalten, nid)t aber eine (jarte ^Inictung ooü«

ftänbig aufju^eben. 2iu(^ ^abcp fte naturgemäß aiä frcmber, harter 5lörper

21e ^rou Ol« ^»auäärjttn 3.S

&iS. 293.

ßogc ber ©ebärmutter bei überfütttcr Slafe.
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5rotfcf)en rcei^en Seilen Sieisroirfung unb roeitere 2tu§bet)mmg ber an fi(^

f(^on fd)taffen ©eroebe jur ^^olge. S)ie pf)i)[ifaüfc^=biätetiid)e Stjerapie erhielt

bagegen bnrd) oor[ict)tige unb funftooUe 9)]a[fage Teilung ober minbeften§

bebeutenbe 53e[ferung, inbem f)arte ^nicEfteden rceid)er unb beraeglidjer

roerben, bie ^i^fii^^^^on burd) bte 9JJaffage ber S3ecfenorgane fid) beffert

unb fd)(aff geworbene SJiutterbänber rcieber ftraff rcerben. ((Btef)e „5:I}ure'

^ranbtfd)e SJIaffage".) '3){e|e 2BirEung wirb no(^ fc^nelier erjielt, raenn

man burc^ fräftigenbe S3äber nai^Ijilft. Ön

g^tg. 294. SKoftborm, im oberen Seit mit Jvot an=

gefüllt, auf bie oorbere t)-Iäd)e ber ritdroärtggebogeuen

(Gebärmutter brücfenb.

einem ^^alle [inb SSed)feI»

bufd)en auf ben 53edcn=

boben angcseigt, in einem

anberen falte Unt erb au d)^

njafd)ungen, im britten

roarme (Si^bäber, im

üierten S^üdengüffe ufro.

Ob ^Blutungen ober SSerI)är*

Hingen ba ftub, 6enfung ber

Sc^eibenroanb ober i^rämpfe

nfra., [tet§ richten fid) barnad)

bie Stnroenbungen. ®urd) ge*

naue ärstlidie Unterfud)ung

mu^ ber B^ftoni) feftgeftellt

rcerben, bann erft läjst fid) bie

93e'^anblung inbioibuell

beftimmen.

9]ebenl)er ge{)enbe djro*

nif^e ©tuljloerftopfung, feit

3af)ren beftef)enbe 3{nämie

ufiu. muffen t^on 2tnfang an

berüdfid)tigt roerben. ®er

gleii^jeitig befteljt, rcirb amroeiße fytnf?/ ber bei fo mand)er iTnicfung

beflen burd) bie innere DJIaffage gef)et(t.

Beule« 2)urd) ©to§ unb Ouetfdjung fönnen unter ber .^aut SSer^

le^ungen entfte()en. (£§ reijjen ©efä^e, unb 93(utonfainmIungen bud)ten bie

,^ant fo an§, bafj „beulen" entftel)en. '3)urd) 23eränberungen biefe§ au§»

getriebenen Slntel entftef)t ba§ befannte f^-arbenfpiel, ba§ ^(au= unb ©rün»

roerben ber Söeulen.

S3et)anblung. SD^an mad)e fül}le 2tuffd)täge, bie man mann rcerben

tä^t, unb ntaffiere, rcenn bie Sdjmeräljaftigfeit nad)gela[fen Ijat, bamit eine

SSerteilung ber 3Iu5fd)rci^ung fd)ne(Ier eintritt. Slufgelegte Stpfelfdjuitten

rcirfen fül)(enb unb eiiläünbung§roibrig.

BeulenpeTt* (^eft.) ®a§ ift eine au§ bem SJlorgenlanbe ftammenbe

©euc^e, rceld)e bösartige SSeuIen ^eroorruft unb oft fel^r raf^ jum 2;obe füfjrt.
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3raeife(Io§ lüürbe unifidjtige 3Ba[jerbef)anbIung iiiib fc^oii Dür[)er eiugef)a(tene,

üorbeiigenbe 2)iät nod) maiid)e^ 2^b^n retten.

Bewegung. ^m I. Seil, fünftel Kapitel, l)aben löir über

^eroegung uub 9\u(]e ha§ 3Bid)tig[te gegeben. Seroegung ift :?eben, an=

t)altenbe 9au(ie beginnenber 2:üb, baljer bie 53eraeg(ic^feit ber 5linber

unb bie 9iut)e unb Steiffieit be§ Sllterä, be§ „abncljmenben Seben§". Qn
Diel 9\u(ie im fräftigen Sebenlatter rcirb bie Dueüe oon 5lranf[)eiten; ju

üiel 53eroegung ol^ne bie nötige 9tu^e füfjrt ju ©rfctiöpfungsjuftänben unb

frühem %ot>.

BewußtloTigkeit. ®amit bejeidjnet man einen eigentümlid^en Qiu

[tanb be§ @el)irn§, in welchem man S^cije unb ©inmirfungen ber 3Iu|5enroett

nid)t empfinbet, ber 53lutlau[ unb bie SItmung aber nid)t oollftänbig unter»

bro^en finb. @r tritt ein unter bem @inf(u^ gemiffer ©ifte, mie be§ 2I(fo=>

t)oI§, be§ ®f)Ioroform§, bei 2Int)äufung ber 5lot)tenfäure im SBIute ufro., bei

@r[d)ütterungen be§ ©e^irnl, bei ^(utüberfüüung ober 531utleere be§ ©e^irnä,

bei ^Irämpfen ufro.

über foId)e SSerantaffungen mu^ man fic^ juerft flar fein, beoor man
{jelfenb eingreifen fann. SD^ian betrad)tet ba§ ©efid)t be§ Traufen, um feft»

aufteilen, ob e^ fef)r gerötet ober fe^r bta^ ober b(äulid) ift. ®er (Sdjäbel

ift entroeber blutüberfüüt, btutteer ober e§ ift ju oiet toI)(enfäure im 33Iute

Dort)anben. 2(ud) ber @erud) au§ bem SO^unbe ift ju fontroüieren, um
2I(fo{)oIroirfung (33eraufc^ung) ju fonftatieren ober au§3ufd)Iie^en.

(5d)taf unb DI)nmad)t finb oerroanbte 3^iftänbe.

S3ef)anblung. 33ei 2:r)p{)u§ unb äf)nlid)en fd)roeren £ranff)eiten roirb

bie Seroufjtlofigfeit nur all ^olgeerf^einung betradjtet unb nicl)t gefonbcrt

befämpft. 2öo übermäf5iger ^(utbrucf oorI)anben, a(fo ^hitüberfüüe bei ©e»

t)irnl, roenbet man 2(b(eitung unb SBärmeentjieljung an, alfo ®ampfpacfungen

ber 53eine, falte 5?niegüffe, falten £eibauffd)lag, and) ^albbäber mit fül)lercn

gftücfengüffen, bie oortrefflic^ roirfen unb ha§ 531ut an bie ^aut jieljen,

ferner fü^le 5?li}ftiere, ^armentleerung unb C^od)lagerung be§ Äopfel. 33ei

blutleerem ^opf bagegen lagert man il)n tiefer, um mel)r 581ut einfließen ju

laffen, maffiert 21rme unb Sfiücfen fräftig, um bie 3ii^f"^ntion anjurcgcn,

mad)t aucf) eine feud)tu)arme 5^opfpacfung, um 581ut bal)in ju sietjen, fucl)t

bie ^erätätigfeit p t)eben unb raärmt bie p^e. S3efeitigung jebroebcn

5lleiberbrurfe§, roeit geöffnete ^enfter finb ,^ur ^erftellung einel normalen

3uftanbe§ unerläßlich. 33ei bläuUd)er ©efidjtsfärbung, l)artem, j^ögernbcm

^ul§ ift ein 9tb erlaß oft ba§ einzige 9?ettung5mittel; e§ feljrt nad) bem»

felben oft nad) wenigen 9}?inuten fc^on tiefe 3Itmung roieber ein, bem bann

S^tücffe^r be§ 53eroußtfein§ folgt.

2öie gefagt, ift bei allem, roal man tut ober Dom SIrjte oornefimen

läßt, forgfältige 53erücffic^tigung be§ urfäc^ liefen ^"fla^i'e^ notroenbig,

ba fic^ barnad) bie Slnroenbungen roefentlidb änbern.
33*
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i^ig. 295. 3IuIcguHg einer auffteigcnbcn 3ir'cI6ini>c-

S«a4 SBalfer.

Bienenttld^, 58efannt(ic^ lä^t bie 93tene, roenn fte [tidjt, tl)reu Stadjet

juriic!. 9]ad) furjer Sc^raeüung unb Sf^ötung unb Entfernung be§ giftigen

(3tad)el§ ift bie SCBirfung be§ ©tid)e§ bei cieten oorüber; bei anbeten fann

er au6) ju lieber, 0^nmad)ten unb [)eftigen (Sdjmersen füf)ren. ®§ reagieren

nic^t ade 5[Renfd)en in g(eid)er

SBeife auf 53ienengift.

Se^anbtung. Wät ben

?}ingern ober feiner ^injette

(g-ig. 296), n)eld)e jebe 9)hitter

für fo(d)e unb äf)nlid)e ^-äüe

bereit galten mü^te,

5iel)e man fofort ben

(Stad)et t)erau§, n)afd)e

bann bie geftod)ene

©teile mit ^ei^em SSaf»

fer unb tröpfle bei gro*

^en (2d)merjen etroa§

9J?anbeIöl barauf, ober lege einen ;Oef)mauffd)(ag auf, ber prächtig

fü^Ienb roirft. ©onft ift au^ ein feud)troarmer 93erbanb genügenb

unb fe!)r rcot)Ituenb. '^ud) ein ©anjbampfbab mit tüd)tiger (Sd)roei^=

eräeugung ift bei an^altenber fdjmerjtjafter ©ef^rauift notmenbig.

BUr. ©g beftefjt au§ SBaffer, 2(Ifof)oI, ^of)lenfäure, ©ffig--

fänre, 9}]i(c^fäure, Sraubengucter, ®in)ei|3, ^opfenbitter. (©ielje %\q. 45 unb

„Unfere @eträn!e" im I. 3:eil unter „@rnä!)rnng".)

SSon einfid^t^DoUen Sargten roirb i^m t)öd^ften§ bei fteinen 9Jlengen eine

bie 93erbauung an»

^^*^" regenbe SBirfung ju^-

gefprod)en (oorüber»

gel]enb!); überfeinen

geringen 9Jä[)riüert,

über bie burd) ^ier

entfte^enbe %ttU

leibigfeit unb bie

5[Ragenfatarr[)e ufro.

finb fie je^t aber balb einig. Tlan taffe ba§ S3iertrinfen batjer nie jur

@en)oI)nl)eit roerben unb t)alte ^inber ooüftänbig fern banon.

Bindegewebe ift eine 3(rt ©eroebe, ba§ Surfen im .Körper auffüllt unb

innere Organe umgibt. 9(ud) im ^ecfen finbet fid) oiet ^inbegeroebe jmifdjen

ben 33tättern be§ Soud)feüe§ unb ift, ba e§ oon feinen ©efäfien burd),^ogen

roirb, oft ber ©i^ oon ©ntjünbungen ober oon 2(u§bünftung§maffen.

Binden* SJlan unterfd^eibet iöinben ju SSerbänben, ju ^^acfungen

unb jur 2luffaugung Don Slusflüffcn. ^z naä) iljrem 3^ecE fmb fie oon

%iQ. 296.

*4.*tn5ette.

&tg. 297. (Scft^tDOÜcne, blaurote, abflerbcnbc ^aiib infolge

einer ju fcftett S3inbc. ssiaij v. ®§marcf).
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t3erfd)iebener Sänge, breite unb ®id)tigfett. Qu SBunboerbänben gebraucht man
je^t faft au§]d)(teBlid) bie roeidje uiib burd)läffige ©ajebinbe, bie fid) allen

5lörperformen leicht anfd)(teBt unb 2Iu5bünftungen buri^läßt. ^ür feud)troarme

Ladungen eignet fid) bie ^laneUbinbe, roeld)e bie 2Bärmeau5|tral)lungen jurücf»

^ält, jur 2luf]augung ©aje--, ^Baum»

tDoUftoffs ober Seinenbinbeu. ((biet)e

„93ienftruation^binben".j

53eitoIgenbe 2Ibbilbungen geigen

un§ bie einföp=

fige ^inbein au^

gerolltem ßuflanb,

bie aufgerollte

äroeiföpfige, bie

fogenannte T-Q3inbe, roeldie 3?erbänbc

am S3ecfenboben fefll)alten [oU unb

i\

%XQ. 301.

9Iufgero0te äJiube.

,fP»

{Jig. 298. T-Sßinbc.

gig. 299. T-Jöinbe. %ia,. 302. ^iiiföppgc 23tnbc.

au§ t)er[d)iebenen «Stoffen Ijergefteöt roirb, unb bie Seibbinbe, bie oorüber*

gel)enb als Stü^e bient. ^ig. 295 jeigt un§ bog einlegen einer feu^ten

3irfelbinbe um ben 2{rm, welcher bann eine trocfene, raoüene folgt, um
Sßärm.e ju fammeln; ^-ig. 297 eine gefd)roüllene,

blaugeroorbene ^anb, bie entftanben ift, na(^bem

man bte 2Irm=

binbe 5U feft an^

gelegt l)atte.9Jian

muB alfo über=

mäßigen ^xud
ftet» oerljüten.

'3)a§ einlegen oon 33erbänben unb tabellofen ^acfungen braud)t

Übung unb erforbert ©enauigfeit. ^l)re forgfältige Üxeiiiigung bei roieber»

l)oltem @ebrau(^ ift bringenb geboten. ©ajebinben muffen nac^ 58e»

fc^mu^ung fortgeroorfen rcerben.

Biologie bebeutet bie Sel)re oon allem

Sebenben, fie jeigt t)tn 3ufamment)ang ber

Sebenlerfdjei»

nungen unb

gibt il^re ^e»

grünbung.

Birtie«

'3)iefe 53aum='

frud)t ^at eine rceniger treibenbe 35?irEung al5 ber 3tpfel; bie l)arten ©orten

entt)alten aber üiele ^^oljteile; bat)er finb fie fdjioer oerbaulid) unb bei I^J^agen»

unb 'iT armleiben nid)t geeignet, ^irnenfompott ift föfllid), unb ber 'iiirnenfaft

ift für Seibenbe etjer anjumenben alü bie ganje jyr^^^-

^urc^Iäfftgc :i^cit)btnt>c. %[q. 303. 3ß'C''''pfigc syiitbc.
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Biß. ®in 53t^ oerraunbet unb bringt Quetfdjungen bei, unb jroar je

nac^ bem 93au be§ @ebiffe§ be§ bei^enben Stieret tiefer ober feid)ter. kommen

©iftftoffe in bie Sßuube roie beim ©djlangenbife, jo ift bie ^Birfung be§fetben

natürlich eine anbere. 3lu§faugen ber gebiffenen (Stelle ift bann ba§ erfte,

xoa§ man tun mu§, bann Slnbampfungen, nm ©elbfttätigfeit ber ©eroebe gii

erzielen, b. '^. fräftigere ßi^^w^otio"/ 2(nregung ber ©(^raei^rüfen unb oer»

mehrte 2ßärmeau§ftrat)Iung.

S3ei gen)ö^nli(^en 53i^rounben genügt 9?einigung berfelben mit ^ei^em

2Baffer, um etroaige ©c^mu^ftoffe, ©peidjel be§ Stiere», ©anb u. bgl. su entfernen;

bann legt man einen tüi)kn 5(uff(^(ag barauf unb forgt für marme Sebecfung.

9^ad^ einigen ©tunben cerliert fic^ ber ©djmerj. ^ei I)eftigem ©teeren, ba§

neroöfe ^erfonen oft baben, mac^t man ein oiertelftünbigeä marme^ 33ab

Don 35 bi§ 38« C, ba§ fe^r beruhigt.

Bittere ü}aildeltl. ®ie 58(auf äure in ben fernen ber ©teinfrüci)tler

bewirft ben bitteren ©efc^macf au^ ber SJianbeln. ©ie roirb in ber Str^nei»

tjeilfunbe oerroenbet etroa im 3Ser^äItni§ oon 1 : 1000, gef)ört aber ju ben

t)eftigflen ©iften, roe§t)alb mir baoor roarnen. ©a bittere SOIanbeln bem

©efc^macE unangenehm finb, l^aben ^aulfrauen roa^rlic^ feinen @runb,

befoubere ©peifen borau§ ju bereiten.

Bittertal^ (33ittern)affer) roirb al§ abfü'^renbel SRittel gebraud)t unb

befielt au§ fc^roefelfaurer SJlagnefia. ^n ben ^itterroäffern oon Dfen,

^iebri^S^aü ufro. ift el üorf)anben unb roirb jur ©tu{)(erjeugung oft monate=

lang getrunfen. .^at fic^ ber Drgani§mu§ aber einmal baran geroöl)nt unb

f)anbe(t e§ fic^ um tieferft^enbe ®armftörungen, bann cerfagt auc^ ba§

S3itterroaffer. 9^ur bur^ S3ei)ebung ber Urfa^e einer 23erftopfung roirb bie»

felbe gel)eilt. "Sag Sitterroaffer reijt root)( ben S)arm ju größerer 2:ätigfeit,

^eilt aber ben eigenttidjen ^ranf{)eit§5uftanb nid)t. (£§ fann alfo gelegentlich

üorüberge^enb §u ^ilfe genommen rcerben, um rafc^ere (Entleerung alter Slot»

maffen ju erjielen, nid^t aber um einen 9Jlenfd)en bauernb oon c^ronifd)er

Darmträgheit p befreien.

SJlan rübmt ben 53itterroäffern na^, ba§ fie roeber ©d^merj oerurfadjen,

noc^ angeblich S^ieispftänbe jurüdElaffen. Dagegen befommen fie bei fc^road)em

SJiagen biefem oft fe^r fd)Ieci)t.

Blahhals (^ropf). Die ©d)ilbbrüfe fi^t com am |»atfe mit il)rem

jc^malen 2;eil auf ber Suftröl)re unb breitet red)t§ unb linf§ i^re breiteren

3^lügel au§. S3erbi(ft fi(^ bie ganje Drüfe, fo fprid)t man oon 53Iäl)l)aI§,

fdjroeüen unb oeränbern fic^ nur einzelne Steile berfelben, fo nennt man bie

SSerunftaltung „^ropf". ®r oeränbert bie natürlid)e ^al§form unb übt auf

bie unteren Organe oft foldjen Drucf au§, ba^ fogar f)eftige ®rfticEung§anfälle

entfte'^en. 9J]an unterfdieibet üerfdjiebene S^ropfformen, j. ^. „^ängefropf",

„5lnotlenfropf" ufro., je nad) feiner ©rö^e unb ©eftaltung. %a§ Drüfengeroebe

jerfällt babei unb cerroanbelt fid^ in eine breiige SD^affc. über bie Urfac^e
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feiner (Sntftef)ung ift man fid) norf) nidjt flar; bie landläufigen ©rflärungen

f)infi^tlic^ Der 53efd)affenl)eit be§ SBafferä ufro. fmö noc^ nii^t beroiefen,

Si^er ift, bau geraiffe Oegenben fet)r geneigt baju mad)en, aud) ba^ er

evblid) ift. ^^oni raeib(id)en (5jefd)(ed)t ift er befonberK gefüri^tet, ba er fe^r

t3eruufta(tet.

Sef)anbtung. ©iefe ift auf ganj cerfdjiebene 3Beife ju oerfuc^en.

®ie 2IUDpatl)ie mad)t ^obeinreibungen, bie ni(^t§ ober fel^r roenig l)elfen,

aber bie @efat)r ber ^oboergiftung ftetä mit fi^ führen; bann befeitigt fie

bie gange @efd)iüulft, fobalb fie leben§gefäl)r(tc^ rairb, burd) Operation,

^abei ^at man aber oft fet)r 2;raurigel erlebt, inbem bie Operierten barnad)

an ^er5fd)roä(^e jugrunbe gingen ober geiftige ©c^ioäi^e fic^ in bebenflidjcm

(5)rabe einfteüte. 9Jian (ä^t feitfjer immer ein ©tücf beö '2)rüfengeroebe5

äurüd, roeil man ^offt, baburc^ bem SSerfaüe oorbeugen 5U fönnen.

S3ei ^(äf)t)al» ber jungen 9Jläbd)en mac^e man am §atfe nidjtl, fonbem

roenbe nur 5(bleitung unb allgemeine Kräftigung an, ferner finb 2ltemgi)mnaftif

unb SSermeibung ieglid)en 'il)rucfe§ am .^alfe rcefentlid). Sei älteren '^ierfonen

unb au§gefprod)enem Kropf finb einmal ^alsmaffage, 2Bed)feIgüffe auf ben

^al§, 3. S. 40° unb 15° C, gu^ampfbäber roirffam, ein anbermal l)ei^e

58reiauffci)läge. 9lad) rood)enIanger gebulbiger Set)anblung fal) man roeicfje

Kröpfe auffpringen unb barnac^ eine gallertartige SJIaffe (bürfen el)er ge^-

f(^nitten raerben!) entleeren, fo ba^ ber ^al§umfang fic^ bebcutenb oerminterte

unb jeglidje @rfticfung§gefal)r fd)roanb. Sei oielen ?^rauen ^ängt ba§ Stnfdjioellen

be§ Kropfes mit ber 5[Renftruation jufammen unb roirb bann fe^r läftig. ^a
i)ai man e§ alfo mit ^eflejerfd)einungen unb mit ^it^fulationsftörungen §u tun,

unb Uterusmaffage ift angejeigt. Sei fleinen, nac^ innen roa^fenben Kröpfen

treten juroeilen ptö^lid) nad)tl im (Sd)lafe l)öd)ft beängftigenbe (SrfticfungS='

anfalle auf, bei roelcl)en fd)on mand)er befinnungilo§ raurbe. ®a Ijei^t e§

rajc^ jugreifen: ^^enfter auf, ben Kranfen erljeben, in ein t)eif3eS ©i^bab

bringen oon 34" R. (ober 42" C.) unb auf ben Kropf äufammengielienbe fet)r

falte 5luffd)läge maci)en. 2lud) mu^ oorgebeugt werben, bamit \\fi) folc^e

Einfälle nicl)t mel)r roiebertjolen, inbem man für tägli(^e 2)avmentleerungen

forgt, für roarme %n^i, Setoegung im ^^i^eien unb 5ltemübungen. 2llfot)ot

unb Kaffee finb ftrenge ju meiben, Dbft unb ©emüfe reidjlic^ ju genießen.

3Rur roenn roirfli(^ aüe§ nid)t§ ^ilft, bie ©rftictungSgefatjr fic^ fteigert,

bann entfd)lieJ3e man fic^ jum legten, jur operatioen Sefeitigung. ©ie entfernt

rocnigftenS bie Sttemnot. Sei rid)tiger unb red)t5eitiger Slu^füljrung uuferer

^luioeubuugen werben fold)e traurige ^älle aber feiten eintreten.

BlähTucht* (^Äinbfud)t.) Sßenn angefammelte Speifcmengen fid)

jerfeljen unb in ©ärung geraten, bann entroirfeln fid) grofje (^aömeugen im

'Jjarme, roeld)e il)n aufbläljen unb aud) l)eftige, fted)cnbc ©djuierjen üerurfad)en.

9krDenfd)iüad)e 9Jlenfd)en, 2)armfrant'e unb füld)e, roeld)e ju oiel fi^en, leiben

an '2;armträgl)eit, infolge loeldjer bie 23erbauung ftoctt. ®aburd) wirb bie
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Sltmung, and) bie Stimnutng iinb bte SIrbeitgfreubigfeit [törenb beeiufliifst.

®ie $8lQl}[ud)t !ommt al§ ^egletter|d)einung onberer fd)iuerer i^rautljeiten

üor, aber aud) fetbftänbig.

S3ef)anbtung. ®tätänberung, Saudjmaffage, {)ei^e 33aud)flafd)e, ein

abtreibenber 2;ee mixhn oortreffftd). (Saure 9JZolfen, mageret ^-leifc^, 9^et§,

Slpfel, 2Ipfelftnen, ^afergrü^e fiub t)or§ügIid)e 91al)rung§mittel für biefeu

3uftanb. 33ei |d)n)ereren fällen ift bte ©infü^rung etne§ ^ot)en ®armro!)re§

unb 2(nfaugung ber @a[e bitrd) eine £ü)[tierfpri^e fe^r gu empfel)ten; fie

bringt fofort ®rleicl)terung. ^ebe Entleerung üerminbert bie ©afe.

Söenn man fid) über bie Urfad)e ber jeroeiligen Slnfäde f(ar ift, nm^

bie SSorbeugung geübt raeuben. 25or allem bürfen feine bläf)enben Speifen

genoffen werben, alfo .^ütfenfrüc^te, S^oljlarten, Sßeifsfraut, fcf)merer Slud)en,

Pflaumen, kirnen, Df^ettic^e, ©djrotbrot ufm. 2((Ie biefe bläl^en.

Um d)ronifd)er ®armträgt)eit entgegenguroirfen, empfef)(en mir ferner

noä) geroiffe gqmnaftifd)e Übungen, mie D^umpfbeugen, 9iumpffreifen, bie

jeber allein in fi^enber (5t.ellung ausführen fann; ferner fteljeub feitlicf)eä

SRumpfneigen unb Kniebeugen mit 9lumpfneigung. Sangfam unb genau fül)rt

mon biefe 33eraegungen morgen^ xmb abenbg fünf- bi§ ^efinmal au§. ^ie

Stbbilbungen unter „^eilgqmnaftif" füliren un§ biefelben oor. (Sie seigen un§

eine f^rau, raeld)e allen S^leiberbrud befeitigt !^at unb eifrig beftrebt ift, burc^

fleißige Übungen iljre ®armträgl)eit gu beftämpfen. (Sie rairb aud) Erfolg I)aben.

2lltbefannt al§ bläl)ungtreibenbe Wdüd fiub 2lnig, fyencl)el, i^ümmel,

^fefferminj ufro. 9Jian gibt fie ül§ Xte.

Bläschen« Kleine ^eroorragungen ber ^aut, mit ^lüffigfeit gefüllt,

nennt man 33lä§d)en. (Störungen im ©toffroecl)fel unb ber 33erbauung, ferner

^auterfranfungen erzeugen an ben üerfc^tebenften Körperftellen folcl)e 53lä§cl)en.

(Sie I)aben nicf)t ciel gu bebeuten, fiub aber auf ber 9Jhtubfct)Ieiml)aut

fel)r fd)meräl)aft. ^Ijr @ntftet)en an ben Sippen, ber ^intge, ber inneren

SGBange, auf ber ^inbel)aut be» 2luge5 ufm. beutet immer an, ba^ etiuaS

im ^au§ljalte nict)t in Drbnung ift.

93e^anbtung. Einige (Sd)n)i^pacfungen, ein paar 2ßocf)en ftrenger

^flansenfoft, bei 3Sermeibung be§ Sllfoljolg, Köfe§ unb be§ Effig§, tägUd)e

^atbbäber mit Sf^üdtengu^ 35° unb 24*' C. werben fie balb befeitigen.

Bla$cbenflecbt0»(©ürtelau§fcl)lag.) (Sie tritt im 23erlaufe eine? 9^eroen*

afte§ auf unb breitet fid) meiftnurauf einer Körperfeite au§. ^ie^lci§d)enflie|3en

au(fi m arßgeren Olafen äufammen unb tonnen fel)r fd)meräl)aft werben, auc^

gieber üerurfad)en. «Sie werben bann eitrig unb trodnen nad) einigen 2öod)en

langfam ah. ®ieSiebling§ftelleber^lä§d)enfled)teiftöer^ruftt'orb unb bie ©üvtel*

gegenb, baljer aud) ber Diame „@ürtelfted)te" (fie^e STafel 24 „^autfranfljeiten").

öetjaublung. Unterfud)ung ber Sungen, um STuberfulofe auSfdjliefjcn

p fönnen; anljaltenbe warme 2luffd)läge »on 34*' C, folange ©djmerj unb

flüffige 2(bfd)eibung ftattfinben, weldje bie ©ctjuierjen linbern unb bie
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9Iu§t)eilung beförbent; täglidje (Si^bäber Don 35° C, um bte Siofen unb

^ruften aufjuroeidjen, ben StuSflu^ ju nermebren unb ha§ |)eilbeflreben be§

Organismus anjuregen; ganj leidjte, milbe ^^[(anjentoft unb tägticbe Stut)I*

entleerungen, oiel 3"f^i^^ ixi]6)et 2uft 33ettru^e anfangs, tägliche 5IuSgänge

fpäter, fül)ren jur Teilung.

BlaTenkatarrb ift fe{)r fd)mer5^aft, fommt foroo^l in 33egleitung

anberer ^ran!f)eiten als aud) felbftänbig oor unb fann afut ober cbronifc^

fein. @r fann burd) heftige Srfattung bei geroiffen SSorbebingungen entfteben,

bei 2:ripper, burcf) I)äufige (Sinfüt)rung beS ^at{)eterS in bie ^axm'ö[)xe, als

Sieijroirfungen bei Slafenfteinen ober bei Slnroenbung einjelner fd)arfer Slrjnei»

mittel, roie beS 2:erpentinS ober ^öüenfteinS ufro. ®er Urin roirb trübe,

fpärüc^ unb ftarf rot, me{)r ober minber mit 6c^Ieim untermifc^t. ^ie

|)amentleerungen fmb f^merjfja'ft, ber .^arnbrang oft unerträg(id); juroeiten

mirb ber Urin auc^ blutig unb bei I)eftigen ^äücn eitrig. 58eim afuten

S3Iafenfatarr^ fe^lt gieber ni^t.

S3e^anblunn. S3cttrul)e, taue 9Iuffd)Iage auf bie S3Ia[engegenb unb

abicitenbe falte 5(rm= unb iöeinpadung mit 2I?ärmfIafd)en bei afuten Hatarrl)en;

fül)le S3leibefli)ftiere, Wü&j, (2d)leimfuppen, fü^eS S3eerenobft foroie reid)'

Iid)eS 2:rinfen Don Dbftfäften unb beim 9laci)laffen beS ^ieberS ^ei^luftbab

mit nad)folgenbem ^atbbab unb Sf^ücfengu^, 34 ° unb 23 ° C, raerben rafc^

iöefferung bringen. Sei c^ronifc^em S3lafenfatarrl) muffen ^ei^e ©i^bämpfe

mit fü^ler ^reujbufc^e, auc^ f)ei|e ©i^bäber, ferner ©anjpacfungen mit

2iBärmflafcf)en, bis (Sd)roei^ auSbricJ)t (fiel)e „33ettbampfbab"), angeroenbet

werben unb mu^ atleS (5d)arfe foroie ^leifd)foft oermieben roerben.

^ie 2(nroenbung beS ^atl)eterS mu§ oermieben roerben, fobalb ©c^merjen

entftel)en, unb bei 2:ripper, ber befanntlic^ fel)r anftecfenb ift, mu^ biefer

befonbere 33el)anblung finben.

^er (Sa^ im Urin bei 53lafenfatarr^ befteljt auS nermefjrten ^am»

faljen (pf)oSpf)orfoureS SO'lagnefia) , 33afterien, (£d)leimmaffen, (Spitl)eljetlen,

©iter unb ^Blutjellen.

Blatenkrampf. (Sr entfielt bei fef)r neroßfen ^perfonen (^i)fterifcl)cn

grauen) nac^ ©emütSerregungen, bei ©ebärmutterleiben, beim ©ebrauc^

fd)arfer SJ^ebisinen ufro., fommt aber bei 9J?ännern öfter als bei fyrauen oor.

%k ©djmerjen ff5nncn äufjerft l)eftig roerben unb finb mit anf)altenbem

J^arnbrang oerbunben, bcfonbcrS roenn S3lafenfatarrt) beftel)t.

S3e^anblung. .^ei^e Jlompreffen, roarme SCollbäbcr, :[?einfamcntee

fürs erfte, bann 53el]anblung ber Dleroofität ober beS ©ebärmutterleibenS.

Blatenlähmung. ©ie fann bei HrebSleiben ber unteren iBecfen^

Organe, bei ©efd)roüren in ber 53lafe, bei übler ©erool)nl)eit, ben ^^arn ju

lange ju b^lten, ferner bei SfiücfennmrfSleiben rorfommen. GS finbet bann

feine roillfürlidje Harnentleerung mel^r ftatt, fonbern bie 33lafe füllt fidi an

unb bel)nt fic^ fo feljr auS, bafe burc^ il)ren ^rucf heftige ©djuterjen entfteljen.
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;Öft aber nur ber ©d)(ie^mu§!el gelähmt, bann ge^t ber ^arn tropfenrccife-

unb unroinfürlid) ah.

9Jiäb(^en unb junge f^rauen entleeren au§ 3Inftanb§rücffic^ten oft I)alb&

2;age lang bie 93lafe ni^t; burd^ i^re ©rö^e unb ©djroere brücft fie bann

bie ©ebärmutter nact) hinten unb fann bei oorljanbener ©c^Iafff)eit Urfad)e

einer aUmäf)Ii^ entfte^enben ^nicEung unb SSerlagerung berfelben roerben.

9lienml§ barf bie 3wi^üc!I)aItung be§ ^arn§ fc^mer§I)aft werben, unb (eibet

man an einer geraiffen 93Iafenf(^n)äc^e, inbem man i^n nie lange f)alten

fann, bann oermeibe man, auf 2Iu§pgen unb bergleidjen treibenbe

gtüffigfeiten raie 2;ee, 58ier ober Kaffee ju genießen unb forge

in paffenber SBeife für re^tgeitige Entleerung. 2ßer übrigen^

feinen 3lIfo^oI geniest, ^at oiel weniger mit berlei ^ä^(id)en

Übelftänben gu fämpfen.

%a^ fie l^ä^Iic^ finb, roirb jebermann jugeben, ber ftd^ ber

entfe^Iic^ riec^enben ^iffoirS in @afln)irtfd)aften erinnert, bie oft

fo gelegen fmb, ba^ jeber, ber eintritt, an i!)nen oorbei mu^.

^ört man in ber ©aftftube bie jo^Ienben unb trinfenben SDIänner

unb bemerft man bann il^re unau§gefe^te Sßanberung ju bem

efet^aften Drt au^er^Ib berfelben, bann rairb e§ jebem rul)igen

SBeoba^ter flar, iia'^ baä „Strinfen" boc^ nur eine DoKftänbig

überflüffige 3Inftrengung be§ SJiagenl, ber Sf^iere, ber 33lafe

bebeutet, unb ba^ oiel fc^roer erworbenes ©elb nur be§!)alb in

bie 2;afc^en be§ 2Birte§ fliegt, bamit ba brausen fid) 2;onnen

unb ©ruben füllen. ^ieS äu oermeiben, liegt in ber ^anb eine§

leben 95ernünftigen

!

.^ 33el)anblung. 2Sorüberge^enbe Säl)mung wirbburcf) roarme

Seter.' Stnmenbungen balb behoben, ebenfo bie burd) Überanftrengung

ber 5[Ru§fein beim „QSer"^ alten " entftanbene. S^tutjeunb ungeftörte

Entleerungen fütjren balb ju normalem ^iiftanb. ^atljeter werbe ganj feiten

unb unter allen ißorfi^tSma^regeln nur com Slrjte angewenbet. 3:t)ermif^e

@inwir!ungen finb beffer al§ ^at^eter.

Sei tieferen Störungen wenbc man 2Bec^felbufc^en auf ben 53eden»

boben unb bie iölafengegenb an, alfo 40° unb 15° C. abwedjfelnb, ferner

®rfc^ütterung§' unb ©trei^maffage beä 9?ücifen§ unb 93aud)e§, auc^ einzelne

gr)mnaftifci)e Übungen, welche bie unteren S3ecEen» fowie $8aud)mu§feln üben,

wie: ^niefpreijung mit SOBiberftanb, ^ebung be§ S3ecEen§ ufw. Sefonber§

wirffam ift erftere, boc^ bebarf e§ bagu geübter ^erfonen. (©ie^e ^^ig. 305.)

^att)eter finb gebogene 9}?etallrö^ren, wie fie ^tg. 304 §eigt, weld)e in

bie 53lafe eingeführt werben; neigt man it)r äußeres @nbe, fo fliegt ber ^arn

au§, unb e§ tritt fofort ®rleid)terung ein. 3f^ ^^^^ ^att)eter nid)t abfolut rein,

fo fann feine @infül)rung , befonber§ bei 2Bö(^nerinnen , Entjünbung ber

S3lafe ober ber ^arnrö^re l^eroorrufen. ©eine 2lnwenbung ift bei ber ^^rau
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Diel leichter al§ beim SO^ann, roeil bie ^arnrö^re oiel fürjer ift. 2(I§ ftet§

rotrffamer Q3ef)elf bleibe ber 5latf)eter für DbtfäUe, ober rao raf d) e (Entleerung

not tut, in 53ereiti'd)ait.

BlaTctiTtetne. (Sie finb fel)r i'd)meräf)aft, roenn bie (Steine eine geroiffe

©röBe erreid)en. Säureüberfi^u^ im 33lute, ©toffn)ed)[el[törungen fmD bie

Urfad^e ibrer (Sntftel)ung. ^arngrie^ foiüot)l rate ^arnfteine beroirfen jeit'

raeilige -^arnoerljaltung.

Se^anblung. 0eine Steine laffen ftc^ buri^ ^et§e SInroenbungen,

SJIaffage, reic^lid)e

^lüffigfeit^äufuljr

unb burd^ oorbeugenbe

^iät abtreiben; gro^e

muffen operatio ent^»

fernt roerben. 9Ran

genieße nur falfarme^

SBaffer unb cermeibe

9Jlit^ unb 9}]el)U

fpeifen, um üaiU

an^äufungen ju Der=

t)üten.2Birb ber (Stoffe

rce(^felburc^ einereij^

lofe 5loft unb normale

^auttätigfeit raieber

gelioben, bann bilben

fid) au(^ feine Steine

me^r.

Blattern,

(^ocfen.) 3ii ^6'^ 01^'

ftecfenbften unb gefürdjtetften ^autfranfl)eiten gel)ören aud) b-ie Q3lattem,

Sie famen urfprünglid) au§ ben füblid)cn Säubern nad) (Suropa, roo fie

Dereinjelt immer noc^ auftreten. ^"i'^fSß befferer l)i)gienifd)er 23erl)ältniffe

üerlaufen Slatternepibemien jet^t oiel milbet all oor ^a[)Viz)^nUn , unb bei

53e^anblung mit SBaffer unb '3^iät f)at man aud) nur roenige 2;obe§fälle ju

oerjei^nen.

Wan unterfd)eibet breierlei formen: bie ed)ten (fd)roeren) 53lattern,

bie leiteten unb bie !ünftlid)en, leljtcre buri^ Qj^Pfung be§ 33latterngifte§

l)erDorgebrad)t (Sd)ul3pocfeninipfung).

9)lit ^yieber unb Sd)merjeu oerlaufen bie fd)raeren 33lattcrn in oier bi5

fec^§ SBodjen unter ^uftelbilbungen, bie fleine 97arben 5urücflaffen. 93er»

jaud)en bie (Siterblafen unb füllen fte fid) mit 53lut, bann ^at man bie

fogcnannten fdjroar^en ^Blattern oor fid), rceld)e meift töbli^ oerlaufen.

2lu^ bie Sc^leiml)äute erfranEen bei ^u»brud) ber flattern.

3^ig. 305. Ätttefprct5itng.
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%k leisten, anä) „^Binbpocfen" ober „(Bi^afblattern" genannt, treten

fel)r Oft auf, mitunter [o leid)t, ba^ fic^ baoon befallene iTtnber mct)t einmal ju 'öette

legen, obrooljl fic^ am ganjen i^örper einzelne gro^e, eitrige ^uftetn oorfinben.

'2)ie fünft liefen 53(attern oertaufen leicht unb fc^ioer, je nac^ oor»

^anbener ^i^pofition ober je nac^ Sefd)affen^eit be» O^^pfftoffea.

^öeljanblung. Unterftü^ung ber ^auttätigfeit unb SSerminberung

ber ^i^e ift bie .Hauptaufgabe be§ 2trjte§. geudjtioarme SBicfel faugen X)m

Siter au§ unb bringen bie ^ufteln fdjneller jur .^eilung; aud) auf bal ©cftc^t

muffen ^ompreffen gelegt raerben, bie man feftbinbet, unb raenn beim Gin»

trorfnen ber '»Pufteln ^ruften entfielen, bie befonber§ ^inber gern abfragen,

bann legt man SJIaBfen auf, bie man fpäter mit SJlanbelöl tränft.

2Iuc^ raarme 33olIbäber, marme ober fü^te ^(i}ftiere, oom Stopfe ah^

leitenbe ^^acfungen finb am ^(a^e, muffen jeboc^ oom Slrjte je na^ ob=

toaltenben Umftänben angeorbnet roerben. ®ie Slnraenbung be§ roten Si(^te§

wirb gerabe bei Stottern fe^r empfo[)(en. 9Jlan fe^t rote ©lasf'.Reiben ein,

äie^t rote $ßorI)änge cor, burc^ rcelc^e ba§ Sonnen[id)t rot burd) leuchtet, unb

l^ängt eine rote Simpel in§ Stranfensimmer für bie Slbenbbeleuc^tung. ®urc^

ben Ginflu^ be§ roten fiic^te^ foll ber (Siter mel)r an bie Dberflöc^e ber .^aut

gebogen unb bie 9]arbenbilbung eine geringere roerben. Siefelbe günftigc

SBirfung ^at man aud) bei STiafern beobad)tet. 2öie bei jeber anberen

^ranffjeit ift ber SSerlauf auc^ ber ^Blattern niemals bei allen ^erfonen ein

gleid)er. 3]ebenerfd)einungen finb fel)r oerfdjieben unb oft fel)r beängfligenb.

Um Ülarben im ©efidjt ju ocr^üten, ift forgfaltige Pflege nötig, bei

^ol)em lieber roerben l^äufig §u roed^felnbe fü^le ©anjroicfel nngeroenbet.

Blauer I^utten. (^eudjbjuflen.) (Jr befäüt ^inber häufiger al§

(5rroad)fene unb mu^ leiber, roie oiele (5rfaf)rungen beroiefen, ju ben an*

ftecfenben Hranfl)eiten gerechnet roerben. Slufser ber (Srfranfung ber Schleim»

^äute fpiclen auc^ neroöfe Ginpffe mit, bereu eigentlid)e§ 2ßefen nod) roenig

erfannt ift. SBenn bie Einfälle fommen, tritt ein frampfartiger ^i^f^anb ein,

ber bie (Einatmung fo fe^r erfv^roert, ha)^ ein laut l)örbare§ pfeifen unb

Sleud)en entfielt; bie ^inber rocrfen große Sc^leimmengen au§, unb barnac^

tritt roieber etroal D^u^e ein. '2)er .Ruften bauert geroöljnlid) fe(^§ SBod^en;

bei einer öe^anblung roie ber nad)fclgenben aber finb bie Hinber nur einige

Stage lang roirflic^ franf. ^er Heuc^t)uften !ann auc^ in Sungenentjünbung

über^el)en unb !ann bie ^inber bei falf^er Xiät in ^o^em ©rabe fd)roäd)en.

58el)anblung. 2Bäl)renb ber erften fieberl)aften 5tage rcirfle man bie

Kinber in feud)te 2:üd)er oon 35 ° bi§ 25 ° C, lege falte SBabenparfungen an,

mad)e l)ei^e (Sol)lenbäber, gebe grofse Gntleerungsflijfliere unb forge aud) im

SBinter Za% unb 9]a(^t für offene ^Jei^f^er unb reinfte Suft. ^ie ^iät beftelje

anfangt am beften nur an§ roljcn 9lal}rung§mttteln: Dbft, (Salaten mit

3itronenfaft, 9)1ild), fpäter ©uppen oon |)afergrü^e, 9iei», S^ubeln ufro.,

mit 3Buräelabfod)ung (fie^e Hapitel über „Grnäljrung")/ leid)tem Sd)rotbrot,



53laufäure — S3laufud)t.

bei guter 23erbauiing mit raeidjen (Siern. Sßcnu auf tägliche Stu^tenttecrungen

gefeljen luirb unb bie S^inber niemals ?^fcifd) ober 3^(ei[(^brü{ie ober gar 53icr

unb SBein erf)a(ten, xü^nn in ber fieberfreien ^eriobe öfter§ f)eiße ^äbcr ge»

G,dm\ roerben oon 38° auf 42 "C. aufftcigcnb, nad)t§ eine D^umpfpacfung,

unb roenn bie %ü^e burd) ^-rottieren, burd) ^i'Ü^äber unb roarme», burd)=>

Iäffige§ (5d)u^roerf ftetä raarm ge[)a(ten roerben, bann überftet)en bie 5linber

ben Ruften k^x Ieid)t, unb e§ bleiben feine ?5o(gen jurücf.

2)ie 2tüopatt)ie ift biefem Ruften gegenüber fe^r avm an .^ilfsmitteln.

2Intipi}rin unb ^arbolbämpfe unb rec^t riel „fräftige 5!oft", aul ^teifd),

(Siern unb 9Bein beftef)enb, ba§ ift a\i^§, roas fie gibt. ®abei erbred)en fid)

bie armen ^inber oft fürd)terüd), leiben fd)roer unter ben 5^rampfanfciüen

unb fmb brei SJionate lang franf.

' Blautaure, ©ie beftef)t au§ ^ofilenftoff, SBafferftoff unb ©tiefftoff (CHX)

unb ift in ben fernen ber Steinfrüdjte entf)a(ten (fiet)e „bittere 9JIanbeIn").

2I(§ „^qanfali" mirft fie töblid), auc^ racnn man nur roenige Zentigramm

(^unbertftel ©ramm) nimmt. ®ie SJ^ebijinfjeilfunbe gebraucht fie in ^yorm

öon S3ittermanbe(n)affer a(§ „.^eilmittel".

®ie SCBirfung ber ^(aufäure auf ben Drgani§mu§ ift eine bli^artige,

iDcnn eine genügenbe 2)ofil genommen rourbe. 2:ritt ber 2:ob bei S^er»

giftungen ntd)t in ber erften ©tunbe ein, fo ift nod) 2Iu5fid)t auf S^ettung;

man pumpt ben SJIagen au§ unb fuc^t SItmung unb Dieroen burd) falte

2tbreibung unb 2:ei(güffe ju beleben.

BUutucht* (Sauerftoffreic^e§ Slut ift I)e[Irot, fof)lenfäuref)a(tige0

bläulid) unb bunfel. 2Bo ber 53(ut(auf geljemmt ift, oersögert fi^ natur»

gemä| auc^ ber @a§austaufd) be§ 58Iute5, unb e» roirb mef)r ^ü{)(enfäure jurücf»

get)alten. ^aburd) erfdjeinen bie ©eroebe bläulid) ftatt röt(id), unb bei orga»

nifc^en .^eräfel)lern, wo ber fet)ler^afte ^au be§ ^erjeng ben 53Iut(auf f)emmt,

erhalten ba§ (5)efid)t, bie Sippen, fogar bie ^y-ingeffpi^en eine bläutid)e {^ärbung.

^ei ©rfticfung, Krämpfen, ^Vergiftungen tritt 33Iaufud)t al^ fid)tbarc

Überlabung be§ 53(ute:5 mit ^o^lenfäure Dorübergef)enb auf. Sßenn man

bei f$^ami(ienangef)örigen eine fat)(e, bläulid)e ©efid)t§farbe bemerft, laffe

man fofort eine forgfättige Unterfuc^ung be» ^erjen^ feiten^ eine» tüd)tigen

Slrjte» oornet)men.

iöe^anblung. S3ei au§gefprod)enen anatomifd)en l^ersfeljlern läfst fic^

bie 531aufud)t nid)t meljr ganj befeitigen, roeit if)re llrfadje, ber .^-»cr^febter,

ni^t roegäubringen ift; bagegen fann man fie in geroiffen @ren5cn {)alten,

inbem man für 3Inregung be» 53tut(aufe§ forgt unb aHe bem 53Iute unb bem

^^ersen fd)äb(id)en Ginflüffe befeitigt. ©d)rocre förper(id)e Stnftrengungen muffen

üevl)ütet, 2([foI)ol unb iiaffee ftrengften§ gcmieben roerben, ebenfo ©emütg»

aufregungen unb fd)[ed)te Suft. Seilte '3)iät, beftef)enb anl 9J?itd) unb Dbft,

mäf;ige ^öeroegung, @anjabroafd)ungen, 3^uß=- unb öanbbäber, 2Itemgi)mnaftif

erhalten ein fc^öne§ ©tei^geroid^t, boc^ bebarf e§ in fold)en gällen ber ärjt«
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lidjen Leitung, ^ann man alljährlich einige SJ^onate im SBalöe (eben unb

fiuftbäber net)men, fo rairb bie 33taufud)t raenig bemerfbar fein.

Sie Färbung be» Slute^ ift für bie ©ruubfarbe ber ^^aut ma^gebenb.

SRan fpvid)t bat)er roie oon ber 33(aufud)t aud) oon ©elbfud)t 53Ieic^»

unb Sf^otfut^t, raeld)e jebe iljre befonbere Urfadje f)at.

BUi« @3 t3erurfad)t fd)it)ere ©rfranfungen, roenn e^ in ben Drgani§mu§

eintritt, raie beifpielsroeife bei ben Sehern, raeldje mit Steibuc^ftaben f)antieren.

g-rauen sieben fid) öfter ^öleioergiftungen burd) (Sd)minfen unb ^aarfärbe^

mittet ju, bie 58tei ent[)ie(ten. @§ entftef)t bann öteifotif, ferner eine

eigentümlid)e 33eränberung am ß^^i^l^^^l^ ^]^^- ^efeitigung ber Urfad)e

unb fräftige 2Iu§fd)eibung burc^ (2d)roi^pac!ungen fönnen bei Ieid)ter SSergiftung

balb raieber ben normalen ^lifi^i^^ ^erftellen.

BUib«kl>)TtUr^ fiel)e „Sarmeingie^ung".

BUichtucht. 2)urd) 23erminberung be§ roten Slutfarbftoffel entftet)t

bie „bleid^füdjtige" .^autfärbung, an meld^er ein fo großer Steil ber n)eiblid)en

^ugenb leibet. ^Ccrerbung, ©c^ule, (Sinflüff e ber ©ro^ftabt, Der!ef)rte ®rnäl)rung

finb Urfad)e i^rer ®ntftel)ung. ^aft nie lueic^enbe ajlübigfeit unb Unluft gu jeber

SInftrengung, fd)roac^er 2lppetit, SJlagen^ ^er3beid)iüerben unb geftörte ©eyiial«

Organe finb bie gemö^nlic^ften ^ranfl)eit§erfd)einungen. Sa ba§ 33lut S3lei(^=>

füd)tiger fid)er auc^ an 9Jlineralfloffen oerarmt ifl, treten ©elüfte nad) bem

©enu^ Don treibe, 33lei, 2Jiörtel ufro. auf, raeld)e auf ein p^gftologifd)e»

^ebürfnig jurücf§ufül)ren finb. Slud) baä runbe yjlagengefd)raür tritt ni^t

feiten bei 53leid)iüc^tigen auf. Sie S[Renftruation bleibt monatelang au§, unb

gumeilen rairb bie ©i^laffudjt, befonber§ bei jungen SJMbc^en, gan^ beängftigenb.

Sag S3lutroaffer ift bei il^nen meift oerme^rt. 9leuere ^orfd)ungen rootlen

neroöfe (Störungen al§ ©runburfad)e ber Slei^fud)t feftftellen. ©id)er ift,

ba^ fie nod) nid)t genügenb erforfd)t ift.

Sel)anblung. 9lid)t (Sifen unb ©tal)l, nid)t j^leifdjuoljrung unb 5lalt»

roafferfuren finb für S3leid)füc^tige angezeigt, fonbern nur eine milbe Sel)anblung,

bie fid) il)ren ^uftönben anpaßt. Sifen fef)lt n)of)l im 53lute; allein e» roirb

gar nid)t ober nur jum geringften Steil aufgenommen, roenn man e» in mine»

ralifc^er ^orm bur^ ben SJ^agen gufüljren roill; ?^leif^ ift ben meiften Traufen

äuroiber, ja nid)t einmal 9Jlild) roollen fie neljmen; 5?altroa[ferfuren fmb il)nen

tjüdift antipatljifd) unb Dermel)ren il)re Sd)ii)äd)e. 2llfo iva§ follen fie tun?

^^D^n 5ileiberbrucf befeitigen, ba^er 5lorfett abfd)affen unb enge 33inbe='

bänber; 2Balb unb fonnige SOßiefen follen fte auffuc^en, in einer Hängematte fic^

in bie (Sonne legen, au^ im ^erbft unb ^rüfjling; Suftbäber neljmen, fü^e

93]ol!en trinfen, um bie Salje ber SRild) o^ne il)ren nid)t erroünfd)ten ^äfe»

geljalt bem ölute einjuDerleiben; reic^li^ ©emüfe, Cbft unb ^örnerfrüd)te ge»

niesen (fie^e I. 2:eil, Kapitel „(Smä^rung") unb Qllfo^ol, j^Ieifd), (Sffig, Haffee,

i^leifd)brü§e, ^uc^en, .^ülfenfrü^te gänjlid) meiben. ©enügenber ©^taf, neun bil

je^n ©tunben täglit^, bei offenen genftern, morgenl eine ©anjabroafi^ung
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oon 24° C. (mit ben %ü^^n angefangen), wobei beim 2Ibtrocfnen, um t)av Sfut

an bie ^aut §u 5ief)en, tüd)tig frottiert roerben foü; l)in unb roieber ein (Si^bab

ober ^-uBbab, je nad) ben befonberen Umftänben, unb tägUdjei 33arfu^[aufen

;

auc^ mit ^ei^roafjerbef)anblung unb ber Dr. ^geefdjen SIberlapur

finb oiele [djroere ^-äüe nod) ^ergefteüt roorben (fief)e „2(ber(a$"); n)o bie

angegebene Sef)anblung oerfagt, raten roir ba^er nod) biefe 2Retf)oben an.

S3ei üor()err[d)enben .^erjbefdircerben, bei 9Jlagenge[d)iDÜren ufro. finb

felbftrebenb nod) anbere SInroenbungen unb genauefte S)iütüür|(^riften nötig.

Mein bie§ mu^ ber Strjt jeroeitig entfd)eiben.

Um bie fpärnd)e unregelmäßige ober ganj au§bleibenbe 9J^enftruation

befümmere man fiä^ nid)t oiel; fie tritt oon felbft roieber pünftlic^ ein unb

hinterläßt SBo^lbefinben, raenn bie Slutiufommenfe^ung fid) njeiter gebeffert t)at,

unb aud) bie ©enitalorgane roieber funftion§fät)iger roerben. (Sin fünft(ic^e§ unb

geroaltfame» ^erbeijie^en fd)roäd)t außerorbenttid). ((2ief)e I. 2;eit, Kapitel

„@efc^ted)t5(eben".) krampfartige (2d)merjen im Uteru«, bie bei 33Ieid)füd)tigen

rec^t t)äufig finb, fönnen foroo^l burd) bie 58(eic^fuc^t bebingt fein foroie bur^

eine fc^on befte^enbe ©ebärmutterfnicfung. SRan laffe bal)er in fotc^en ^^-ätlen,

namentlid) bei älteren 9)Mbd)en, innere Unterfud)ung oorne^men unb roäl)renb

ber 3)]enftruation§tage am beften ^ettru^e beobad)ten. ^ud) ber „roeiße

^ytuß", ber fid) gern §ur 33Ieid)fud)t gefeüt, f)at nid)t oiel ju bebeuten unb ift

burd) ©rfranfung ber blutarmen (3d^Ieimf)äute ju erflären. (£r oerfc^roinbet,

roenn fid) beffere @efid)t$farbe, normale SJIenftruation unb guter SIppetit roieber

einfteüen. Dft aber finb aud) gefd)led)t(id)e (Erregungen I)inter biefen fejuellen

(Störungen, burd) leibenfd)aftlid)e5 Sefen oon Siebesromanen, I)eimlic^e 2ieb=»

fd)aft, auc^ root)[ burc^ Onanie in irgenb einer ^o^""^ entftanben.

®ann ^at bie SHutter bie ^flid)t, i^re 2:od)ter aufjuftären unb ju be»

^üten unb jene Pflege ein5uf)atten, bie roir unter „(5)efd){ed)t5(eben, franft)afte»"

anfüf)ren. 2(ber ^orroürfe muß fie fid) ma(^en, baß fie es fo roeit ^at

fommen laffen unb fo lange '3)inge unbead)tet ließ, bie für ba§ i^eben beä

^inbes bod) fo bebeutenb roaren.

53ei au3gefprod)ener ^nidung nef)me man unter Umftänben 3:I)ure»

33ranbtfd)e SJJaffage be§ Uterul cor, bie 'Sefferung bringen roirb.

BUnddarment^ündun^« (Sie ge[)ört außer hen ®armfatarrt)en

5u ben F)äufigften '2)armfranft)eiten. (Seite 30, gig. 18 ftellt un5 bie

Übergangsfteüe be^ ®ünnbarm§ in ben ^icfbarm unb baran jene§ fleine

rourmartige 2(nl)ängfet, ben fogenannten „2Burmfortfa^" cor. (5§ ift ein

Überreft früherer S3ilbungen unb enbigt blinb, ba()er ^otmaffen ober I)arte

fleine Körper, roit Cbftferne, 5lnod)enftücfe ufro. (eid)t barin fterfen bleiben.

53ei ber 5{ügemeinl)eit ber ®armträg()eit unb ber üblid)en Überernäf)rung ift

fogar fd)on eine geroiffe 2(ngft oor bem I)eimtücfif^en 53nnbbarm entftanben

unb man roirb batb ernftU(^ erroägen, ob e§ nid)t ratfam roäre, jebem 5?tnbc

ben 58aud) ju öffnen, um bic)e^ unnötige 5tn^ängfel roegjufc^neiben. 1)ann



528 93H^fcf)Iag — SSlut.

ftirbt niemanb meljr an S3linbbatment5Ünbung. 2Bir aber I^oben bcffere

3?orfd)(cige. SÖßir raten, Überernäl)rung gu oermeiben, gefunben (Stuljtgang

511 erl}alten nnb fräftige SeibeSberaegung nid)t §u fc^euen. ®ann ftirbt root)l

bie 53(inbbarment5iinbung au§, aber bie 9Jlenid)en fterben nid)t me{)r baron!

©ie äußert fic^ al§ ant)a(tenber (Sd)mer3 in ber red)ten ^öauc^gegenb,

ber foroof)! mit ©tutjberftopfnng al§ aud) mit 'S)urcf)foU oerbunben fein fann.

9)lel)r ober minber Ijeftigeä lieber gefeilt fic^ ba§u, unb breitet ftd) bie

©armeiitjünbung auf ba§ Saud)feü au§, bann tritt gemöl)nlicf) nad) menigen

Sagen ber Sob ein. 33ei f(^(eppenben fällen bilbet fid) Siter, ber guroeilen

burd) bie ^aud)becfen burd) nac^ au^en tritt unb bei eingetretener ©enefung

eine ®arm=33aud)fiftet surüdEtaffen fann. (@§ rcirb bann ber ^ot nid)t burc^

ben 2Ifter, fonbern burd) biefe Öffnung an ber S3aud)becEe au§gefd)ieben.)

®a bie meiften 9Jlenf^en f^(ed)te ©äfte f)aben, blutarm finb ober neroenfdjroad),

fo ift jeber 2trt oon 33(inbbarmentäünbung ai§ einer gefährlichen ^ran!§eit

mit a0em ©rnfte äu begegnen.

SBe^anblung. ^ein Dpium, um ben „®arm rufiig gu fleHen", fein

(5i§, um bie ^^-ieber^i^e gu milbern! (Sie finb rid)tige Unt)ei(mittel, bie fd)on

mand)en in§ ©rab gebradjt f)aben. Settru^e, ftrengfte ^iät, beftetjenb

au§ (Sd)Ieimfuppen, oerbünnier 9Jiitd), SIpfelfaft, fleinen 5llt)ftieren (je nac^

bem 3«ftanb oom Slrgte gu bofieren), Seibauffd)Iäge oon 20° ober 30° C.

(je nac^ ber Temperatur beg 5^ranfen) fü^Ie ©an§n)afd)ungen, abteitenbe

©ampf't^-u^pacfungen, bei oor^anbener ^eroegunglfät)ig!eit Sf^umpfbäber

ufro. rcerben bie @efai)r befeitigen. "3)od) Ijanble man nie nad) eigenem

©utbünfen, fonbern rufe fofort einen mit ber Sßaffermetljobe rcof)(oertrauten

Slrgt. 2)auer, 2(rt unb 2:emperatur ber SBafferanroenbung finb je nad) 2{Iter,

5ltäften unb giebersuftanb be§ Patienten gang oerfc^ieben. ©in 33ettbampf bab

gleid) ju beginn ber ^ranfl)eit mit tüd)tigem (3d)raei^au^bruc^ rairb gro^e

©ienfte leiften. (©iefje biefe§.)

BUt|Tchla9. ®a gJletaU bie ©leftrisität gut leitet, f^lägt ber mi^ bort

gern ein, rco fid) ®rä^te, ©locfen, SBaffen befinben, aud) I)oI)e, fpit3e ©egenftänbe

5iet)en ben S3Ii^ an, roie 33äume, ^eroorragenbe ©ebäube ufro. ®er Sli^fd)Iag

oerbrennt unb erfd)üttert; man f)at e§ alfo bei oom ^litje betroffenen mit

S3ranbrounben, Sä()mungen unb ©rfd)ütterungen be§ 9^eroenfi)ftem§ §u tun.

33ef)anblung. 33ranbrounben bel^anble man, roie bei biefen übtid).

i8efmnung§Iofe bringe man öftere in ein roarmel 23onbab unb mad)e fattc

©üff e 5ur ^Belebung. Sei Sdfjmungen roenbe man 5l;eilmaffage an; oiel Suft^

genu§, na^rt)afte, aber feud)te ^oft unb gro^e 9?u^e fül)rin batb ju normalem

3uftanb. ^thtn oom Sli^c betroffenen entfteiöe man fofort, um äußere

93erte^ungen nad)roeifen ^u !önnen, bann roenbe man SUtemggmnaftif an.

Blut, (©ie^e I. Steil, erfteg Kapitel unter „mnx".)

9Bir roieberfjolen, ba§ e§ au§ ben roten unb roei^en SIutförperd)en

unb ber SStutflüfftgfeit befielt. 3Iuf etroa 350 rote fommt ein meines;
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oeräiibert fic^ biefe§ 2serl)ä(tni§, bann t)at mau ee mit franf[)a[ten ^nftänben

§u tun. ^m ^futroaffer ftnb entl^aüen: ßiiüeifjförper, f^aferftoff, minerQ(ii"d)e

Körper (Half, D^lagnefia, 3^atvon, 5^ati, bie firf) mit 5Tol)leii=, ^[)0§pf)ür= iiiib

©djroefelfäure oerbinbeu), etroa§ ^yett unb ^ii^er. ^ft ber (2toffiued)[e[ ein

unooüfommener, fo finben fi^ iiocf) aubeve Stoffe im 53(ute, bie nici)t tiincin»

get)üren; aud) sufädige 33eftanbtei(e, mie (Siter, 3)letalle, STr^neiftoff fönneu

in i[)m fveifeu unb ben betreffenben Organismus in grof^e @efal)r bringen.

33Dn „33(utentmiid)ung" fprid)t man bann, roenn ba§ rid)tige 3Serf)ättniS ber

Stutftoffe jueinanber oerfd)oben ift unb einer 5. 33. unoer^öltnismä^ig oor-

rciegt (Saffer!), ober ein anbcrer nur fpär(icf) üertreten ift, ber unentbet)rtid)

5ur @rf)altung ber @efunb[)eit ift. (®iel)e

^(utförperd)en ^ig. 306.)

Blutadern (iBenen) fmb im

L 2;ei(, erfte» i^apitel befprodjen. ^n
i^nen ift ber 33Iutbrucf geringer a\B in

ben SIrterien ((3d)Iagabern)
; fie füt)ren

bas fo()(enfäuref)altige „oenöfe" 53(ut au§

ben ©emeben ins ^erj unb in bie Sungen

prücf, rao e§ feine lio^Ienfäure abgibt

unb neuen Sauerftoff aufnimmt, ©ie

f)aben meniger ftarfe ©äube a[§ bie Sfr*

terien unb ertranfen beim iüeiblid)en ©e«

fd)(ed)t red)t I)äufig.

Blutandrang, Söenn ein Organ

ober ein ilorperteil fid) ptö^üc^ mit 53(ut

anfüüt, fo ba^ e§ Umfang unb ^arbe

oeränbert, fo fprid)t man dou i^ongeftion ober „Stubrang", ^chz^ arbeitenbe

Organ, 5. ^. ber oerbaueube ?3]agen, ber tätige 50hisfe(, ba§ benfenbe .ßiru,

bie erregten G)efd)led)tstei(e füllen fid) mit metjr 33htt üi§ unter gemö(julid)en

Umftänbeu, lueit nur burd) iiermef)rte Stbgabe ber 33lutbeftanbtei(e jene

c^emifd)eu Umfeljungcn möglid) merben, bie fid) in ^orm oermcfjrter ^riifcn=

abfd)eibungeu, ber SLnirmeerjeugung ober anderer bcftimmter ^^unftionen äufjern.

g-inbet ein ^-ölutanbrang oljue 5u"^ti'^"^^5lüecf ftatt unb auf i^often anberer

2;ei(e, inbem beifpielsmeife |)änbe ober ^-üjse falt luerben, bann ift er franfl)aft

unb mel)r ober meniger uon übten folgen begleitet. 33ei fcl}r fenfibtcn ^]>erfoncn

fütjren allerlei ^Jeroenrci^e ju ^^(utanbraug uac^ Derfd)iebenen iiorpcrteilen;

ba§ (Srröten geljört baju, oerftärftes .i^erjflopfen, plötjlic^eiS (Seitenfted)en,

bur^ ptö^lid)e 531utübcrfüllung ber ^'cber ober SJiilj entftauben u. a. m.

^eljanblung. Üioo e§ im '-Bercid)e ber llJ]üglid)l'cit liegt, mivb nmn

burc^ etiüaS SöillenSonftreugung bei D^erDenrei^barteit mand)e 331utiüallung

unterbrücten fönnen. 'iöo bieei nicl)t gelingt, muji ber Urfad)e nad)gefürfd)t

raerben, 5. 33. ob (2tut)lüerftopfung bie nrfad)e ber 5fongeftionen nad) bcm

a;ie Srau aI8 $:au§Qvjttn. -il

^-ig. 306. Jöliitför^jcrdjcit. 2iegrÖBcrcn
roeißen fd)ieben fid) am Üi'aiibe fort.

9lac^ üBalfer.
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Slopfe ift, ein ©eii)äd)§ im 33ecfeu, ein iperäfetjler nfro. ^n QÜen fällen

roerben fie gemilbevt wenn rair unermiiblid) für rcarme ^-njse forgen unb

babnr^ eine beffere OSüitoerteilung erzielen, ^ujsbämpfe mit !üt)Iem ^niegu§,

nädjtlic^e falte 33einpacfungen (nur bei mannen O^n^en anjukgen) mit SCBärm=

flafdie, 53arfn^gef)en, SCßed)feIarmbäber n[m. raerben an§ Q,k[ füf)ren. DReroena

fd)mac^e, an 5?onge[tionen Seibenbe fotlen eine rec^t rul)ige Seben§mei[e fül)ren,

Q)e[ellfct)aften, 2:f)eoter nteiben unb für Kräftigung öe§ ^erjenS unb ber S^eroen

forgen burd^ langfameS 33ergfteigen, ^Itemgi^mnaftif, ridjtige ®iät unb Sßalbtuft.

Blutarmut, fielje „Slnämie".

Blutbrech^n» SBenn burd) ben 90^nnb ^(utmaffen entleert werben, fo

!ünnen biefe au§ ber 91afe, bem ^^alfe, bem SRagen ober ben ßungen fommen.

2lu§ bem SJIagen finb fie bunfel, maffig unb reidjUd), ou§ ber Sunge fc^umig,

I)etler, bünner; au§ ^a[§ ober 9]afe meift fpärlict), mit ©d)(eim untermifd)t.

S3el)anblung. infolge be§ plö^Iidjen ^lutoertufteS tritt oft D^nmad)t

bei fold)en Krant'en ein. 9Jlan lagere fie möglii^ft ^orisontat, befpri^e jur

Belebung ©efi^t unb 33ruft mit frifi^em Sßaffer, befeitige allen i^teiberbrud

unb öffne bie ?^enfter. Kam ba§ ^hit au§ einem 9)]agengefd)roür, bann mac^e

man falte, sufammenjiel^enbe 9J^agenauffd)Iäge, ein füljle§ Klgflier, laffe fd)Iucf=

raeife @i§iuaffer trinfen unb ftrenge Dlulje einf)alten. 2Sorfid)tig f^iebe man ben

Kranfen in bie Quertage, fo baf3 feine ^eine über ben Q3ettranb (jängen unb teid)t

in einen (Simer mit !^ei^em äßaffer gebrad)t werben fönnen. ((Siel)e gig. 307.)

•Siiefe 2(nraenbung erweitert bie ©efä|3e an ben deinen, moburd) fid)

bort me!)r ^lut anfammett, ba§ t)om 9J?agen ober ber Sunge abgeleitet wirb.

S3ei fiungenblutungen mad)e man falte (Sd)enfetpacfungen unb oerbiete ba§

(Spred)en. S3ei ununterbrüd)ener ^iifu^)^ frifd)er Suft unb üotiftäubiger Smutje

beffert fid) ber ^uftanb balb. 2((ä 97al]rung bienen füfse 9J]oIfen, 21pfelfaft,

©d)Ieimfuppen, nid)t§ 3^efte§. (©ielje „9)]agengefd)iüür" unb „Sungenbhitung".)

(So fdjuell al§ möglid) rufe man einen Sh-^t.

Blut^^^l* ©;§ mar gur Q^\t ber 3tberläffe ein in ber SJIebijin §od)^

angefet)ene§ 2:ier, ba§ imentbel)rlid) fd)ien; benn man gebrau(^te e§ bei ben

t)erjd)iebenften Kranf^eiten. ^e^t ift er sroar in ben 2{potf)efen nod) gu

Ijaben, aber man gebraud)t if)n fetten §ur ^tutentgietjung. @r fangt befannttid)

fo lange, bi§ er mit 33Iut angefüllt ift unb abfällt. '3)ie oft ftarfen '^aü)'

btutungen, raeldje feine ^iffe cerurfac^en, raerben mit l)eif3en Kompreffen

ober ©rncfuerbanb, nad)bem man fie etmag ausbluten lie^, gefüllt. '3)er

fünftlic^e 33tutegel nact) ^euvteloup ober Dr. ^qeä Slberla^ finb entfd)ieben

angeneljmere g-ormen ber ^lutentsieljung.

Bluter» (£§ gibt 9Jtenfd)en, bie bei jeber fleinen SSerraunbung auffallenb

ftarf bluten unb baljer oft in ber ©efaljr fd)roeben, sn üerbluten. (Sold)e

g-raucn Ijaben l)eftige§ 3^afenbluten, überftarfe S)]enftruation, überfteljen @nt»

binbungen nur mit Seben§gefa^r unb muffen fid) cor jeber 5ßermunbung,
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ä- S. 3öi)iivei^en, (£ci)uitt in beu ^-inger u[iu. äugftüd) l^iikn. ^ic ei9entHd)e

Urfadje bie[e§ ernften 3«[tanbe§ ift nod) nid)t feftgeftellt; man nimmt (Bcf)iüäd)e

ber ©efä^raänbe, ntantjelfjafte 53c[cl)a[fenl)eit be§ 33(utfa[erftoffe§ (iüe(d)er bie

©erInnung be§ 33(ute§ bemirft) unb üielleid)! and) 9^langel an QBhitfafjen an.

®ie 5?ranf'()eit bei „53(uten§" (^ämopf)i(ie) ift fel)r erblid); bavan Seibenbe

foUten ba{)ev niemals I)eiraten. 9J]an nennt fie „^htter".

^e^anblung. ßufii^J^* oon 33tutfot§en in ?5?ürm oon nicl)t gebrühten

©emüjen, SOlolfen,

Dr. £af)mann§

9^ä{)rja(5e5tra!t,

^enfet§ ©al^e,

51llgemeinfräfti*

gung burd) 9ltem*

ggmnafttf, Serg-

fteigen, 3Jia[fage,

33äber, äJermei=

bung oon ?5^Iei[d),

2r(fo^ol, Sabaf,

S^affee finb §u emp-

fetjlen. SOBennman

jc^on bei ilinbern

in biefer SKeife

beginnt, roirb man

in mand)em ^^aüe

etraa§ erreidjen.

hranhbeit,

(Puri)ui'ahaemor-

rhagica.) ^^"folge ^^i^T^eifBunQ f'leiner ^(utgefäjle unter bcv .paut cntftetjcn mii>

[arbene S3hitf(ecfen oon anfängUd) blauroter ^yörbung, bie meift flein finb,

aber and) ^feunigfiiicfgröfae erreid)en. '^hi6) Q3(ulungen im '3)arm, 9JJagen,

Uteru§ nfio. fommen oor. %a§ SBefcn ber 5^rantl]eit beftcljt in grofjcr

^erreiparfeit ber ©efä^mänbe. SDkrfmürbigerioeife tritt fie and) bei fräftigen

^nbioibuen auf.

S3et)anbtung. ®ie Slonftitution bc5 5tranfcu muJ3 fovgfditig ftubicvt unb

barnad) bie 33el)anbhing eingcridjtet mcvben. -i^cifse ©ctvänfe unb "-iiäbcr muffen

oermieben roerben, ebenfo Erregungen unb erregcnbe ©etränfe (3llfül}o(, 2^ce,

5!affee, ?\-(eifd)brüt}e); bagcgen merben :S?uflbab unb ©onucnbab, aud) im "^ilMutev

(©(aeljütte), eoentuell jarte 6lreict)mafiage, ^läljvfaljjufuljv (ficlje ,/-lMulev"),

gut angepafste 2öafferanmenbungen, 2:ei(pacfungen oon grofjem ^Jhitjen

fein, ^rjueimittet Ijaben noc^ feine Teilung gebracht (fiel^e unfcve Xafcl

„,^autfran!(}eiten").

3J*

^ig. 307. JPcinbab in üiierlrtgc.
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BluthuTten, ®v ift uic^t immer fo gefäfjrltd) raie er beu metften

g}leufd)en er[d)eint, bie ficf) oor S3hit fürd)ten, iinb eut[tel)t burct) 93er[ten

fleiner ^lutgefäjse in ben Suftmegeit.

(£r ift iebüd) üüu evufter ^ebeutung, raenn er au§ Suugcu!)ölj(en [tammt,

nie burd) Verfall be§ Sungengeiüebeä entftaubeii finb, t>a§ bann im Sluirourf

üorljanben unb fid) suroeilen burd) befjen üblen ©erud) bemerfbar mad)!.

Sann ift ber 33hitl)nften ein ^eidjen ber Sungentuberfutofe.

®a§ 2(u§iüerfen fteiner 33(utmengen aber, oljne na^meisbar fd)roere§

Sungenleiben, bemeift nnr ©c^mädie ber ©efäjse unb ÜberfüUung berfelben

^ mit 33Iut in ben Suftrötjren. ^mmer^in ift ber

93etreffenbe a\§ empfinb lieber SDIenfd) ju

betrad)ten iinb fet)r gu fi^onen. 33ei richtiger

^^ftege unb 93ebanbtung, bei forgföltiger ärjt^

lieber Übermac^ung mirb er meiften^ get)ei(t,

bod) bcbarf el längerer 3^it ^Qäu- CSief)e

„33Iutbred)en".)

Bluttcbwäre (gnirnnfel, Stbfse^) tritt

fetbftänbig über al§ 33eg(eitfi}mptom einer

anberen S^ranftjeit auf, fo bei 3ii(f6^'Ei'anft)eit,

bei (Säufern unb Ijerabgefommenen ^erfonen,

infolge allgemeiner ©äfteoerberbnil, aud) im

5liubbettfieber. ®iät unb Sföaffer finb bie

|)aupt[)eihnittel. (Sie^e SIbfjepetjanblung.)

Bluttpucken, ((3iel)e 33(utbred)en

unb ßungenfd)iuinbfud)t.) ®in (eid)ter furjer

Ruften, bei bem blutig gefärbte Sc^teimmaffen

au§gett)orfen werben, forbern ftet§ 5u grünb=

lieber ärjtlid)er Unterfud)ung auf. %n 2(n=

fange ber ©ntroidttung einer fcf)roeren 5^ranf-

Ijeit (ä^t fid) burd) bie pt)i]fi!alifd)=biätetifd)e

|)eiImett)obe unermarteter (Srfolg crsieten.

BlutttUlende flßittel. Sei SSermunbungen, hd Stutern, bei Olafen-

btuten, bei 2Bi)d)neriunen ufro. treten jumeileu infolge bei ^ufammentreffens

mehrerer Umftänbe fogenannte „unftidbare" Blutungen ein. ®a muf? man

9)littet fennen, um biefe jum ©teljen ju bringen, roenn nid)t ^eben!§gefat)r

eintreten folt. %a^ abftiefjenbe 33tut fann (angfam fidern, e§ fauu tröpfeln,

el fanu fpri^en, je nadjbem ein ©emebe, eine ä^ene ober eine ^Jtrterie

geöffnet ift. ^e na^ ber 2trt ber blutenben 31>unbe ober bem Slllgemeiu*

äuftanbe ift auct) ba§ ansumenbenbe btutftiltenbe 9Jiittet üerfd)ieben. ®a§ erfle,

tt)a§ gercötjulid) jur Stnlftitlung getan mirb, ift ba§ SSerftopfen ber 2Bunbe,

moju aud) „2:amponabe", ba§ ift ^tuöfüllen mit ©aje^ ober Statte*

tamponS, geredjuet mirb. einfad)er gingerbruc! ift ba§ näd)ftliegenbe

I

f^ig. 308.

25nnf auf bie ©tfieufclartme.
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^•ig. 309. ©aS 3»lrt'«>«ciiVrcifc« ^^^ .§a(^=

ViifSabern mit bcr ^aitb.

9}?ittel, fpri^cnbe 2Irterieu p t)erirf)(ie^en, [olnnfle nirf)t§ anbere^ äu ©ebote

fte!)t. steine, etroo a c!)tf ad) e c^o in

p

reffen, in IjeifjeS 2ßaffer gelegt

unb feft aufgebunben (fief)e g-ig.Sll),

finb ein oürtreffnd)e§ ©tiüung^s

mittel, ferner t^ od) legen be§

bhitenben 2:eile5, um ben 3'^?^"^

5U oerminbern, unb 2Ibfd)niirung

be§ pfüljrenben ©efäf^e^ (fief)e

^ig. 312). 2tn Sirmen unb 53einen

ift Ie^tere§ gut au§äufüf)ren, eine

33inbe aud^ balb angelegt, bie ^od)=

lagerung leid)t beroerfftelligt; aber

bei 2Bunben am Stumpfe ift bie

'BaijQ fd)roieriger. Oft mu^ ha bie

5ufüf)renbe 2trterie bloßgelegt unb

unterbunben roerben, \va§ nic^t nur

jeitraubenb ift, foubern auc^ ge=

fäl)rlid) fein fann.

2(ber aud) bie llnterbinbung ift bei inneren 53(utungen, fc^mammigen

©eroeben ufro. nid)t immer möglid). S^'ian fud)t bann burc^ ftarf'e 5^äl te-

ein roir!ung jufamnien^ieljenb p roirfen, bann,

inbem man mittelft eine§ @Iü{)eifen§ einen

oerfdjließenben (Sd)orf bilbet, enbtid) burd) oer--

fd)iebene innere unb äußere Slrjneimittel. (Sifen»

d)Iorib roar früljer ftarJ im ©ebrauc^, ^at aber

große 9]ad)teile; je^t benil^t man Stannin,

SJiineralfäuren, (Sinfpritjungen oon (Srgotiu

bei Uteru§b(utungen ufro. (fie!)e „ßrgotin"). ^cr

W\ik{ gibt e§ oiele; bennoc^ ftirbt fo niaud) einer

an innerer ober äußerer 3]erb(utung, roeil feine

.^itfe in ber 9]ä(je roar, roeil fid) bie 2{nroefenben

nic^t 5u I)e(fen roußten, roeit ber 2(rjt ben ßuf^Q"^

nid)t erfannte ober — roeit alte Semüf)ungen uer-

geblid) roarcn. 33erftüpf ung, 5(bfd)nürung

unb X e m p e r a t u r e i n f
( ü f f

e finb bie roirffaniften

unb unfd)äblid)ften blutftiüenben 9J]itte(, bie aud)

in jebem .g)aufe au§gcfü()rt roerben tonnen.

Um bei äußeren ^^tutungen fofort §u roirfen,

ift ^ingerbrudf auf bie 5ufüt)renbe 5lrtcrie

ba§ einfad)ftc 9}]ittel. llufere brei Stbbilbungen

5ig. 308 bi§ 310 jeigen uni<, an roe(d)en 8tc((en man bei 'J(rm=, '^eiu^

ober ^opfbtutungen bie 3{rterien faffen muß, um ben i]^\\iu\] 5u unterbrcd)en.

3ig. 310.

9rniipu(i^nbcnt mit Dlicrarm

mit bei ."pttiib.
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m- 311.

^ritrfüerlianb Bei einer SKiinbe

auf bem JRiicfe«.

Selber ermüben bie ^äiibe aber rajd), au^erbem ift e§ für ntd)tärgtli(^e

^erfoneu jdjraer, bie rechte Stelle foglei^ §u finöen. ®ie 5(bfd)nürung

be§ ©liebel oberf)aIb ber Sßunbe nad) ^tg. 312 ift bann ba§ nädE)fie 33er=

fafjren, boc^ fd)nüre man nid)t gu feft 511, tocfere auä) bie Sinbe nod) einer

SSiertelftunbe gan§ t)orfid)tig. SDIan finbet bie

5ufü{)renbe Slrterie am fd)nellften, menn man in

ber angegebenen 9Rid)tung it)ren ^ul§ fud)t.

SIbfotute 9^uf)e be§ 33(utenben, ^Beugung

be§ Derrcunbeten ©liebet, um bie 2lbern abju^

Enirfen, ableitenbe l^ei^e Säber bei 91afen=

bluten mit gteii^geitigen falten Slufft^tögen

äroifdjen ben Sd)ulterblättern, ftar!e ^auberae^

gungen, Sluf^ngen an ben 2Irmen fmb au^

blutftillenbe 9JlitteI, bie man im .^aufe gebraudjen

fann. Sei ©ebärmutterblutungen fmb

Söedjfelfpülungen oon 50° unb 15 °C., 2; am»
ponabe (SSerftopfen ber ©d)eibe mit Sßattc),

ableitenbe 2Irm» ober 9f?ücfengüffe, t)ei^e

Sollbäber, je nad) bem (Jf)arafter ber Slutung, ober innere SJiaffage,

al§ Ie^te§ 5J]itteI bie 2Iu§fd)abung fef)r roirffam. ^er ^uftanb ber Traufen

cntfd)eibet über bie SBai)i ber 9)]ittel; o^ne ärätlici)e Seitung unternehme man
jebod) nid)t§, roeil man

tägtic^ erlebt, roie Saien

fic^ über it)ren ober ben

3uftanb anberer täufdjen

unb oerfefirte Stnraenbungen

maci)en. 3iifa"^nien§iet)enb

n)ir!t S^ormentiltee, ben

man gerne fd)on 8 Sage

oor (Eintritt ber 9)len^

ftruation gibt unb bire!t

btutftiaenb t)at fid) ©d)af^

garbentee in mand)en

gälten ben)ät)rt, bie beibe

ben Sorjug ^aben, nid)t

giftig ju fein.

Blutuberfüllutlg (|)r)perämie). SBenn bie Srutjufufir gu einem

Organ gefteigert ift ober ber Slutabflufs oerminbert, bann entfte^t Über*

füUuug be^felben (3Inbrang ober ©touung). SBafferanraenbung, 9}laffage,

©qmnaftif fleigern bie 53tut5ufu^r gur .^aut, gu ben S0]u§feln. 9]erüöfe

3irfuIation§ftörungen, ©eroebeerfrant'ungen, Senenerioeiterungen beljinbern ben

Slbflu^ be§ SIute§ au§ ben Organen. 'J)ie 5^afe bei jugenblidien ^erfonen.

%xQ. 312. Slfifc^nüning eine§ Strntcg 6ei Sfutititgcn.
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bie an Hotarrl) (eiticn, bie ©ebävmutter bei ^va^cn mit Gntjünbungen ufiu.

roeifen immer S3(utüberfünung auf, ein ^"K'^"'^' »^^^ f^ct^ brücfenb unb un*

angenef)m empfunbeu mirb. 5!ramp[abern, 33cr[tüp[uiigen in beii ©atleua

gangen u. a. führen 5u Stauungen.

Blutungen* ©pri{3enbe 9trterien (fte!)e ^tg. 313) roerben com

3Ir5t unterbunben, flief^enbe 3Senen (fiet)e ^^-ig. 314) mit ^rucfoerbanb

ge[d)(offen, ftrfernbe ©eraebebrutungen butd) einfad)en SSerbanb (ftet)e biefen)

ober ^ä(te §um (Stillftanb gebrad)t. Seljr gefä^rlicf) finb Sfutungen in ba§

.^irn, in ben Derfci)loffenen Utevu§, in bie 33aud)t)öf)(e. Sie roerben nic[)t

immer g(eid) erfannt unb roenn aurf), fo finb ableitenbe SInraenbungen aud)

nid)t immer roirffam genug. 58ei ©rfranfungen ber ©efä^roänbe entftel)en

füllte innere ^Blutungen, unb man fprid)t bann oon „^erj»

ober ^irnfdjfag", ber meift töbUd) roirft.

dJlaQZW', ^^ungeus, Sarmbhitungen treten immer nad)

außen, ba fie burd) Ruften, @rbrecf)en

unb Stuljtentleentngen au§gefd)ieben

roerben. S[Ran lefe alle§ nac^, roa§

über Slut oorftetienb gefagt ift.

BlutverTpred^en, 9lid)t auf

„Räuberei" ober ^Betrug ift e§ jurücf-

5ufüf)ren, roenn einjelne '»perfonen burd)

3ureben unb energifdje öeeinfluffung

18(utungen jum Stef)en bringen, fonbern

auf ©uggeftion, b. i. SBiüen§= unb

©ebanfenübertragung feiten» roidenl^

ftarfer unb in „Überrebung" geübter

^^erfonen. Tlan nannte biefe» 3Ser-

faljren früfjer Leitung burd) „©i)m-

pattjie". 2Iud) im I)äu§(id)en Greife

fann foId)e 53eeinfhiffung oerfuc^t roerben; fie roirb nid)t

oI)ne ©rfotg fein. 9}]an regt bie 2Biüen§fraft beg Traufen

an, inbem man it)m einrebet, ha^ er bie 3^ä!)igfeit \)ahe, bie

53hitung 5U unterbrücfen, unb inbem man i[)m immer roieberfjott, bajj nun

bie 53(utung fid)er ftef)e ufro. 93or[jer fe()e man auf i^onjentrierung bc»

Traufen, oertange Unterbrücfung aller 9^ebengebanfen unb :3"tereffen, lege

it)m bie .öänbe auf, roä{)renb er felbft ganj ru()ig liegen muß, unb rebe

rut)ig unb beftimmt ein. Cb bei Strichen ber i^-^änbc nad) abrodrt^ unb bem
einfhiß berfctben auf ben 5^örper be3 5tranfen aud) ?Jiagneti^5mu5 einroirft

ober nid)t, ift nod) beftritten; fid)er ift, baf3 roir fd)on burc^ blofse-^ 5(uftegcn

ber ^änbe unb burd) unfern ^Mirf berHl)igcub unb fd)mcr5,fti((cub eiiiuiirfon

fijnnen; alfo ift eine äf)nlid)e 3Birfung auf bay ^Jccvucnfijftem aud) bei

33Iutungen nid)t au§gefd)(offen. ßi^ljen fi(^ aber ©efäßroäube äufammeu.

m- 313.

9trtcrtcöc

S3(ittung.

9JacJ) Gsmard).

3-tg. 314.

SBenciiBIututtg.

?Jacf) g'3mar(^.
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roerben neue Sebensftröme geiüecft burc^ äußere ©iuflüffe (t|ier burd) bie

|)anb be§ 2Ir§teg, bie oielleidit ete!tnfd)e 6tröme feine§ ©eljirng überträgt),

fo ift e§ rao^l p benfen, ba^ ber 33(utäuflu^ uadjläßt, ba| ^(utgerinnung

entftetit imb ba| eine 2trt 3tblenfung oon ber blutenben ©unbe juftanbe fomnit.

Seiber finb jold)e '4?orgänge, bie fic^ ^n allen Reiten abfpielten unb

[rütier [tet§ ben ©toff gu 2ßunbergefd)id)len lieferten, roi[fen[d)afta^ nod) nid)t

gans !targeftellt. Unred)t roäre e§ jebod), fte be§f)alb beftreiten ju raoUen.

Blut^erTet|UTl9. 2Benn ^yrenibfioffe in^ ^(ut einbringen, raeldje

feine ^ufammenfeljung oeränbern, rcoburc^ bie @rnät)rung be§ ganjen Dr=

gani§mu§ fofort beeinflußt rairb, fo fprid)t man oon „53(utäerfe^ung". ®ie^

felbe tritt burd) Vergiftung ein, raenn burd) ben 9)]agen bem S3(ute ©ifte

jugefülirt würben, ebenfo bur^ !ranff)afte ©toffe, raeld)e infolge geftörten

©toffrae^felä nid|t au§gefd)ieben würben, fonbern fid) anf)äuften, bi§ fie

plö^Iid) in bie ilutbal)nen burc^brad)en: fo beim „®iterfieber" ober all'

gemeiner bei „©epfiä" (g-äulnii), nad)bem längere tofale ©rfranhtugen

Dorangegangen rcaren; bei 2t rjn ein er gif tun gen, ^arn= unb Seid)en9

oergiftungen unb fogenannten „©etbftgiften", bie fid) oft auf nod) nid)t

nad)gen)iefene 2(rt im Organismus entroicfeln. 3Iud) burd) 33iffe unb (Stid)e

giftiger Stiere fann ^hitjerfe^ung eintreten. SHitunter tritt gieber babei

auf, oft aber au^ nur S^läfrigfeit, bann altgemeiner 23erfall unb, raenn

fräftige 2lnmenbuugen nid)t redjt^eitg eingreifen, aud) fet)r rafd) ber 2:ob.

^n ©rfenntniS biefer 3:atfad)e werben üiele ^Imputationen in Ermangelung

anberer 9^ettung§mittel au5gefü{)rt.

^el)anblung. ^eißluftbäber ober ^eißeS SSoübab mit nad)»

folgenber 2;roctenpac!ung, um fräftigen ©djmeißausbrut^ §u erzielen, ift

bas erfte, maS man anroenben muß; unter Umftänben ^Igftiere, 5^opffü^(ung

bur^ falte 2(uffd)läge ober ^öegießung bei ^efinnungSlofigt'eit ; nur grüd)te

als 91al)ruug, offene ?5'ß"fi6^*/ fül)le ^^ücfenbegießung.

Brand (9lefrofe). 5!ranfeS ©eroebe, 'iiaB feinen Kreislauf ber ernäl)ren'

ben ^örperfäfte meljr ^at, „ftirbt ab", eS roirb netrotifc^, „branbig", roie man

im SSolfe fagt. ®er betroffene S^orperteil oeränbert feine ^arbe, roirb fatt

unb empfinbungSloS ; er serfätlt, fault unb riecht fd)le^t. ,^ft ber Drgani§mu§

gefunb unb fräftig, fo ftößt er ben abgeftorbenen 3:eil ab, inbem fi^ eine

©renjünie bilbet, bie fi^ entäüubet. SSei einem gefd)iüäc^ten ober alten

9}lenfd)en aber wirb ein fold)er ©emebSjerfall leid)t bie Urfac^e beS StobeS.

Sei ftarfen 23errounbungen, befonberl Cluetfd)ungen, bei alten Eiterungen,

aud) als 2tlter5erfd)einung ufro., ^ört ber :^ü\{n^ be§ StuteS äumeilen auf,

unb barnac^ tritt „53ranb" ein, ebenfo bei 3>erftopfung einer Slrterie unb

bei 5u lange liegengebliebenen ©rucfoerbänben. 'SRan unterfcqciDet Ijeißeu

unb falten 33ranb, je nac^ oorljanbenem ^^-ieber. (©ielje %{%. 297.)

iöe^anbtung. (Gelingt e§, bur^ Sßafferbeljanblung bie 3ii-'futfition gut

im ©ange 5u erl)alten, fo fann fein Svanb eintreten, ^ft e§ aber infolge anberer
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llmftänbe bennod) gef(^ef)en, bann (ege man ^ampffoiupveffeii auf, mad)e unter

Umftänben jufütjrenbe otreid)ma[fage, ben Drgnniömus be(ebenbe ©an^anroen^

bangen, inie ^albbab mit S^üctengu^, gebe nur blutoerbefjernbe 9laf)rung, Dbft,

9)]i(d), 5lväuter, unb oerljinbere bie oergiftcnbe 'Sirfung ber abgeftorbenen,

fauligen Jei(e burd) Ginftreuen oon auffaugenbem öoljfüljfenftaub, SBafd^ungen

mit I)r)permangan[aurem ^aii über SIbtrennung ber[elben uom gei'uuben Organie-

mu§burd) Operation. Über a(Ie§ bies ^at ber ^Tr^t §u ent[d)eiben; ber Saie folt

nur bie möglidjen @efal)ren fennen unb für bie erfte ^ilfe Dorbereitet roerben.

Brandblat^n* Sie entfte{)en burd) (Siniuirfung f)o^er !Jemperaturs

grabe, infolge welcher fid) bie Dberl)aut ab[)ebt unb Sfutmaffer fid) barunter

anfammelt. ^^üllen fid) biefe ^ö(afen bagegen mit 'Mut, fo oereitern fie meift.

©pringen fie auf, fo wirb bie Seberljout b(opge(egt, unb bann finb fie fef)r

[d)mer5t)aft. (Sro^e 33(afen ftid)t man mand)mal gerne auf, um Srleid)terung

ju bringen, bod) ift e§ beffer, fie eintrodnen gu (äffen.

33ef)anblung. '^Jtan legt reine, roeid)e Säppd)en, in frifd)e» 9Jlanbe(ö[

gelaud)t, auf unb mad)t bariiber fatte 2(uffd)(äge, bie man bei großen

3d)mer§en f)öufig raed)fe(u mu§. (Sd)ien bie 'Sranbrounbe befd)mu^t, fo muß

fie mit abgefod)tem 3Baffer unb 3Bunbmatte forgfam gereinigt roerben;

jerriffene ^autfe^en muffen befeitigt unb i^\)z§ Einbringen oon od)mu^ unb

Staub mu^ üerf)inbert roerben. ^ie§ gefd)iet)t bur^ ha§ Cltäppc^en,

roeld)e§ man nur alle 24 Stunben erneuert, ©elingt e§, bie Q3ranbb(afen

unoerle^t ^u erfjolten, fo üerf)ütet man bas (gntfte^en oon 2Bunben. 2öenn fie

abgetrodnet finb, (Öfen fie fid) felbft ah, unb bie 3(b(jei(ung ift eine oiel leid)tere.

Braune (^rup;). SJian nennt „häutige 33räune" eine 2Iu5fd)roi^ung

unb 3{nfamm(ung im ^e()(fopf, roe(d)e oerftopfenb unb (ä[)menb einroirft.

^Jlad) fur^em Unroof)(fein, ba» oft faum 33ead)tung finbet, befommen ^inber

im S(lter oon jroei hi§ jeljn ^af)^'^'^ nad)t^ ptö^lid) einen |)uftenanfa((, ber

bedenb unb ()o^( flingt; i()re Stimme roirb ton(o§, i^re Qii%Q roerben oer-

ängfligt, unb fie fämpfen immer me()r mit Suftmangel. 9Je(}men bie 2(u'5=

fc^roi^ungen rafc^ 5U, fo erfticft ha§ 5linb in roenigen 2;agen; oft fd)(äft zi

au6) ermattet infolge (angfamer ^o()(enfäureüber(abung ein. 9}?eift roerben

nur kräftigere 5^inber ergriffen. 23ie(e Slrjte red)ncn bie bräune ju Sip()tf)erie.

33e^anb(ung. GJelingt e», rafd) einzugreifen unb fräftige 9(nroenbungen

jur 9(u§fü()rung ju bringen, fo fann mand)e^ 5^inb nod) gerettet roerben;

aber roie fo(( bie§ mögtid) fein bei unoorbereiteten G(tern, bie oon einem

SlnfaU be§ ^inbe§ nad)t§ überrafd)t roerben?!

Streffen bie obigen ^^i^^en ein, fo beforge man fofort ()ei^e§ SBaffcr

imb mad)e nod) nad)t§ ein ()ei^e§ 93oUbab, oon 35 " auf 40 " C. auffteigenb,

mit falter 5lopffompreffe, pacfe barauf bay 5"iinb in trorfcnc Tcrfen unb

trad)te, eoentue(I mit 3Bärmef(afd)en, Sc()roeif3au5brud) 5U crjieten. ^arnad)

^albbab mit 28 °C., (angfam abfüfjtenb auf 24'^ C. unter fräftigem ^yrottieren

be0 Dberfürper§, etroa brei 9}]inuten.
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3(uf ben 5?e'E)Ifopf iiiacfjt man I)äuftg geroe^fette falte 2Iufj(i)läge auä)

mit ®i§iüaffer, bann ableitenbe ^ii^ampfpacfungen, ^^tijftiere ufm. Stimmt

bie ®r[tiduu9§gefaf)r 511, fo mirb ©rbvec^en 511 errieten ge[u(^t, iitbem man

5?tnbern einen Söffet SiisinuSöl ober raarme§ 2öaffer mit Öl ober ©al^

eingießt, roeit burc^ bie ©rfdjütternng bei 't)tn Sßürgeberoegnngen feljr f)äufig

ge^en mit ausgeworfen werben, roonad) bebeutenbe @rleid)terung eintritt.

33ei oorf)anbener ^erjfc^mäc^e ift bie 33e^anblnng aber fef)r fd)iüierig, nnb

^auer nnb 2Irt ber 2(nroenbungen finb nur mit bem Slrjt p befpred)en,

niemals nad) eigenem @utbün!en gu machen. SÖenn ba§ ^^ieber oorüber unb

@rleicf)terung eingetreten ift, finb aud) I)ei^e ^ompreffen auf ben ^e{)lfopf

jur Söfung ber SRaffen angezeigt, and) öiüdengu^ oon 14° C. regt bie

(Selbfttätig!eit mädjtig an. ^lopfmaffage be§ Diüdfeng unb ber ^ruft

füf)re man bei ®rfticEung§gefat)r au§, unb ber^eljlfopffc^nitt bleibt aud)

nod) all le^teä 9f?ettung§mittel übrig (fiel)e biefen).

BrauTebad^ ®ufd)e ober 9^egenbab. 2(u§ fleinen Söd)ern tä§t man

•Jöaffer an§ geraiffer ^ötje auf ben 33abenben träufeln; je ftärfer fein '^xnd

ift, je 6öf)er e§ l)erabfällt, je met)r e§ fid) oon ber Körpertemperatur unter*

fd)eibet, befto größer ift feine S^eisroirfung auf ^aut unb Üleroen. ®arum

ift eä auc^ nid)t für jebermann. ®a ber 5?opf babei am ftärfften getroffen

roirb, ift auc^ bie SBirfung auf bie Kopff)aut fet)r ftar! unb fül)rt oft §u

Kongeftionen. ©in natürlid)e§ S^iegenbab — man ftellt fic^ entfleibet unter

bie Kröpfen be§ .^immell — wirft üiel milber, bal)er an6) oiel 3uträglid)er.

9Jienfd)en, bie fid) burd) 2llfo^ol, S^abaf, geiftige 2lnftrengungen fd)on 5U

üiel zugemutet Ijaben, bürfen folc^en S^ei^en nid)t nod) anbere fünftlic^e, roie

bie falte ®ufd)e eine ift, fjinj^ufügen. Dbiüol)l fie biefelben oft jat)relang

fd)einbar fet)r moljltätig empfinben, treten bod) plö^lit^ f^lei^te (Sinroirl'ungen

äutage. ®ie geroöl)nlid)e ®ufd)e fommt gemöljnlid) einem ©eroitterregen gleid),

unter ben fid) §u ftellen gerabe nid)t 5U ben ©enüffen gejälilt roirb. ®in milbesg

9flegenbab fann man fi^ f)erftellen, roenn man ben roafferljaltigen 2Ipparat

ni(^t fel)r f)od) l)ängt, laueS äöaffer nimmt (am beften oon ber ©onne ange*

roärmt) unb bie 2öd)er ber S^iofe roeit au§einanber unb flein ma^en lä^t. '^ann

ift ber med)anifc^e 9^ei§, ^xud unb ©(^rcere ber großen 2öaffertropfen ni^t beben»

tenb unb fold)e ®ufd)e fel)r erfrifd)enb. 33ei (Sd)laffl)eit ber ©eroebe, 33erbauung§s

ftörungen ift ®uf^e angebrad)t, nac^ einem ©onnenbab aud^ fe^r angenet)m.

BrauUpillven @§ befteljt au§ boppeltfol)lenfaurem 9latron

unb SBeinfteiufäure; burd) 23erbinbung ber le^teren im Gaffer roirb bie

5!ül)lenfäure frei unb rei^t im DJIagen t)orl)anbene ©afe mit. Sei Übelfeiten,

SJlagenframpf, 9)lagenbrud! unb äl)nlid)em tritt baljer burc^ Sraufepuloer oft

Sefferung ein. Sind) bei 9)iit-iräneanfällen roirft e3 oft rooljltätig unb follte

bat)er in jebem §aufe üorrätig geljalten roerben.

Brechdurchfall (5\inberd)olero). llnreinlid)feit, fünftlid)e @rnäl)rung

ber Kinber ftatt 9J^utterbruft, (Sommert)i^e, angeborene 3Serbauung§fd)roäd)e ufro.
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finb bie Urfo^e be§ oft plö^(id) auftvetenben ^red)burd)fa(I;?. 3a^)fi"ßif^e f^ülTiö^/

fpäter farblofe Stiüjlentleerungen, bann (ärbrerf)en aü^^^^ ©enofjcnen bringen bie

^inber burd) ben bamit oerbuubenen Säfteoerluft rajd) (jernnter; bie 3(ugeu

finfen ein, i>a§ @eficf)t rairb bläulid), bie ©lieber rcerben falt, bie 33aud)becfen

eingesogen, unb nad) furjer 3^^^ — ^^^^ ein h\§ 5iüei 2:ngen — ift ba§

oort)er rofige ^inbd)en eine Seid)e. ©ärungeoorgänge im ^arm, ber fic^ nie

an bie ^nr)nü(cE) ober bie 9lät)rmitteIpräpQrate ansupaffen oerniocfjte, finb bie

fjäufigfte Urfadje. ^rnftfinber, bie auc^ fonft reinlid) gei)a(ten werben, erfranfen

anwerft feiten an 58red)bnrd)fa[I. 9J^öd)ten fid) bieä bie 9J]ütter gefagt fein

laffen, bie fo I)änftg it)re 2(mmenpf(id)ten fo Ieid)t nef)nien unb e§ aud) nid)t

I)ören raoKen, ba^ il)r ^inb, aud) loenn e§ bei ber 5Iafd)e gefunb erfd)eint,

benno^ oiet entbef)rt unb oft in fpäteren ^aljren nod) bur^ ^Blutarmut,

2Serbauung5fd)raäd)e ufro. bafür bü^en mu^, baj3 e§ bie ?Jlutterbruft ni^t

I)attc. S^lur fd)n)ere ^ranffjeit bered)tigt bie SJ^utter, if)re $flid)ten bem ^inbe

gegenüber nic^t ooUftänbig ju erfüden unb if)m bie 33ruft ju oerfagen.

Se^anbluug. (Sine paffenbe 2(mme ift ba§ fidjerfte unb natürüc^fte

Heilmittel für ein ^inb, 't}a§ alle§ erbrid)t unb üorl)er bie ?3-lafd)e Ijatte.

^e!am e§ aber S3red)burd)fall an ber SJJulterbruft, bann mifd)e man bie

Sf^aljrung, inbem man (Siroei^ — etroa ba» eineä (Sie§ auf ein l)albel Siter

abgefo(^te§ SCßaffer — ober löffelrceife falteiS ^u^^^'^affer reid)t, meil ber ®urft

fe^r l)eftig ift. SJtan nimmt 9JJild)3urfer, nic^t ultramarinl)altigen 2BürfeI=

gucEer. ©in {)ei^e§ 3SoIIbab roirb (£d)n)eiB Ijeroorbringen, 2öärmflafd)en

roerben bie ©lieber erroärmen; löffelgro^e ^Igftiere non 15° C. nad) jeber

Entleerung fräftigen ben ®arm unb erfe^en ^irna^ bie oerlorenen ©äfte.

S3ei 33en)U^tlofigfeit begieße man ben ^opf füljl unb mad)e gleid)5eitig eine

®ampfpacfung ber ^eine; bei fleincm, befd)leunigtem ^^ul^ maffieve man bie

33ruft, brüde bie 9iippen sufammen, um ^a§ ^erj ju erregen, mad)e mofjl

aud) einen füt)len 9Rüc!engu§ unb forge ftets für Bufiif)!'' fi'ifdjer Suft. 3(ud)

laffe man fran!e ^inber, bie faft unau^Sgefetjt 93el)anblung bvaud)en, gans

entfleibet unter ber ®ecfe liegen, bamit man in ben ';)lnmenbuugen buvd) bie

^leibung ni^t bet)inbert ift. ®nergifd)e 2{rbeit XaQ unb 9]ad)t ift nötig, um

ein ^inb, ba§ burd) $8red)burd)fatl fd)ün uerfallen ift, nod) ju retten. 3lud)

Salepabfoc^ung unb ^teismaf fer bringen oft ^hiljen; unb lucnn ber ^uftanb

fid) gebeffert f)at, fann bie 9T{utterbruft mieber gereid)t merben. Überl)aupt

erraärme man t)a§ Äinb red)t oft an ber nadten, roarmen, mütterlichen ^^ruft

unb laffe SOlutter ober Slmme nur ganj milbe, rei^lofc iloft einl^attcn.

Bred>mittcU ^ei 33ergiftungen unb (5rftirfuiig§gefal)r muffen mir

fc^nellroirfenbe 33red)mittel anmenben. 2;ennocI) mu^ unter gefä()rlid)en

unb Ijarmlüfen unterfdjieben merben. ^er 33red)aft an fid) ift fd)on fo

anftrengenb unb fd)roäd)t 5lraufe fo fel)r, baf3 er aud) öer^fdjiuäc^e l)cvi)or='

rufen fann. '^nxd} iljn mirb ber iD^igen oollftänbig aulgeleert, unb burd)

bie fräftige 3lulatmung babei, fomie burd) bie 31nftrcngung ber (Sd)lunb=
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imigfelu lüerben au^ ^rembförper an§ ber Suftrö(ire iinb bem ^ef)(fopf

mitgeriffen. .^arniloje ^vecfjiuittel fiub: raarmeg SBaffer, 9Jlifd)uugen mit

©eife, Solj ober Öt iinb Söaffer, ^itjeln be§ (3d)tunbe§ mittelft einer ^^eber

ober mit einem ^-inger. <3d)ne(Ier wirft 9?i5inn§öl bei empfinb(id)en ^^er-

fonen nnb bort, roo man, roie bei 93ergiftungen, nid)t er[t (ange pmarten

barf, t\rüa§ ^red)rour§el(öpecacuan^a). SJ^angibt fie in ^utoerform, ein ^a{be§

h[§ ein ©ramm, ^nroeilen finb and) ^roei ©ramm nötig. 3mmerf)in oerfnd)e man

erft bie angefüf)rten ^armlofen 9JZitteI. 9k(^ erfolgtem ©rbre^en (äffe man etroa^

frifrf)e§ Söaffer trinfen unb mad)e einen roarmen, beru^igenben 9)lagenanf]cI)Iag.

Breiumfchlad (S^atapla^ma). @r ^ot ben SSorteil, bie Sßärme

beffer gn er^Iten al§ einfad)e ^ei^roafferfompreffen, bie fel)r xa\6) an§füt)(en.

SDIan nimmt ba^er met)tige, breiige ©toffe, bie man in Ijei^em SOBaffer anf=

quellen lä^t, bann in (Bädtij^n füllt unb auf bie franfe Stelle legt, ^afergrü^e,

Seinfamen, Q3rot in 9)lild) ufro. finb beliebte 35oll§mittel. ©ie erroeii^en

2lbf5effe nnb ^^urunfel nnb erfparen un§ ha§ ©d)neiben. (So l)ei^ al§ möglief)

lege man fie auf unb beberfe fie mit Flanellen, bamit fie nid)t au^füljlen.

@ine ®ame l)atte am ©efä^e einen großen, Ijarten ^urunfel, ber fie

feiner (S(^merjl)aftig!eit wegen jum Siegen smang. ©ie mar überjeugt, ba^

er gefd)nitten werben muffe unb lie^ bie Srjtin ^olen. (Sofort würben

Seinfamenauff^läge gemacht unb ^ei^e ©i^bäber, unb fd)on am ^weiten ^agc

ging ju if)rem ©rftaunen ber ^urunfet auf, unb bie ©djmeräen fcl)wanben.

©ofort wed)felte bie ^el)anblung, inbem auf htn offenen, eiternben ^^^urnnfel

nur laue, weidje Säppdjen gelegt würben, feine fiebrige 9}laffen; fie jogen

ben ©iter nnb brad)ten ben ^^urunfel balb pr -Teilung.

BrUUn« Unter 33rillen oerftel)t man jugefdjliffene ©läfer, weldje bie

Sid)tftrat)len berart fammeln, ha^ einem fef)lert)aft gebauten 5luge ber ©et)aft

erteid)tert wirb. ®ie fogenannten „Srec^feljler" fd)led)t gebauter Singen beftel)en

barin, ba^ ba§ Silb ber oor bem Singe befinblidjen ©egenftänbe nid)t genau

auf eine beftimmte ©teile ber 9le^t)aut, weld)e bie 9lu§breitungen be§ ©el)=

nero§ im 9tugenl)intergrunbe entf)ält, entftef)t, fonbern oor ober t)inter ber-

fetben, fo ha^ alfo fd)arfe§ ©el)en unmöglicl) wirb, ©ie 33rillengläfer ^olen

unb fammeln bie Sid)tftra'^len ein, ober fie jerftreuen fie, je nad)bem ber

^au ber Smfen bie§ bebingt. 5Dlan l)at bat)er „©ammellinfen" (fonoey,

erljabene ^-lärf)e) unb „3ev'ftreuung§linfen" (fonfaoe, ^oljllinfen).

^a bie Stugenfeljler fcl)on bei ber ^ugenb fo fet)r 5unel)men, fo ift e§

fein 2Bunber, wenn bereite bie ^pälfte ber 9J^enfd)^eit bebrillt l)erumläuft.

%k SöriKen finb für oiele Singen eine 2öot)ltat unb ermöglicf)en StrbeitS^

fät)igfeit; aber fie finb ^rücfcn, bereu ^iotwenbigfeit 5U bebauern ift. 9)lörf)ten

wir bei ©rjiel^ung ber Oiißf^'^ e§ baljin bringen, folc^e ^')ilfemtttel entbel)rli(^

§u mad)en unb bie Singen fo fräftig ju ert)alten, ba^ fie bi§ \n§ Sllter Ijinein

ben ©ienft nidjt oerfagen!

Sind) gibt e§ neroenfd)wad)e ^nbioibuen, welche fid) burd) 33enü^ung
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m- 315.

£uu(ie mit Suftrö^re.

•i^cid) Dr. am ff.

ber 33n[Ien augeftreugt fü()len, ja 5^opf]d)mev,5 baoon befonimen. '2)iefc

muffen mögUd)ft lueuig 91al)cavbcit nerridjteii ((efeii, nä()en\ aber bafür fid)

im Sel)en in ber ^-erne üben uiib auf 3(ufent[)a(t im ^yreieu bebad)t fein.

S3ei 5luräfid)tigfeit läf^t fid) buvd) augcmeffene 53e=

^anbtung auc^ oft noc^ raefentüdje 33efferung ev=

gielen (fief)e biefe).

Bronchlalkatarrb. SSenn bie ©c!)(eim=

l^aut ber ffeinen Suftröljreu fid) ent^ünbet unb

cermeljrte (2d)Ieimabfonbentng baburd) entftet)t,

roeld)e Staffeln unb ^^feifen beim ®urd)tritt ber

Suft erseugt init .^uftenreij unb eri'djiuerter Sllmung,

anfangs mit g-ieber, ßopffdjmerj, begleitenber -Kippen-

fedentjünbung ufiü. nevbunben, fo tjaben mir ba§

^i(b be§ Srond)ialfatarr(}§ oor nn§. Gr fanu

d)rünif^ roerben unb fic^ oiele 3Süd)en t)ini"d)(eppen,

fann aber aud) in 5ef)n 2:agen of)ne befonbereS 3ii'

tun gel)ei(t roerben. 33ei ©reifen unb fleinen Einbern

ift er uid)t ungefä()r(id). ipeftige (Sti(^e unb ®rucf=

fd)mer§ am 9tücEen ober in ben Seiten beuten immer

auf ftärfere 2(ntei(na^me be§ 33ruftfeI(eS.

^el)anblung. 33ei lieber mad^e man ^Sruftpadung üüu 25" C,

bie man rced)felt, fobalb fte §u t)eij3 geroorben; 53ettrul)e, frifd)e Suft. falte

j^rottierung ber 33eine, aud) rooI)t ©an^roidel

Don etroa 32° C, in roe(d)en man eine bi§

.^roei <Stunben liegen bleibt, bei ftarfem Ruften

nad) 2tbfa[l be§ j^ieberä t)ei^e ^ompreffen oorn

auf bie ^ruft ober Ijinten auf ben 9^ü(fen, feft

aufgebunben unb gut bebedt; baju ab(eitenbe,

falte Söabenroidel; roarmeS .^albbab mit fiil^Ierem

^ücfengu^, roarme Wil<i) ober 53rufltee (ge=

mifd)te Kräuter, me(d)e ben 5Iu§rourf anregen),

tägliche (Stul)(ent(eerung, 25crmeibung crljitjenber

^oft ufro. füf)ren ba(b jur .^eilung. 3^ig. 315 jeigt

un§ bie TNeräftehmg ber 93ronc^ien in ber Öunge.

Bruch» Unter 53rud) uerfteljt man im

allgemeinen bie geroaltfame 2;rennung oorljer im

3ufammenl)ang geroefener 2;ei(e, fo 5^noc{}en=

brüd^e; man uerfteljt aber unter „^^U-ud)" aud)

ba§ 2(u5einanberrocid)en einer Sc^ul3berfe unb ba§ .^eroortreteu innerer 2:ci(e,

fo bie 33orbuc^tung ber ©ingeroeibe, roenu bie 'iBaud)becfen nad)geben unb ein

©palt entftanben ift, roelc^er ba§ Turd)treten gcflattct. (^kmiffc .^örpcrftenen,

oor allem bie l^eiftengegenb, eignen fid) in§befonbere ^ur Gnlfteljung uoii '-ürüdjeii.

SciftcitfirHdjSiomVrcffc.

(2)rudtoerbanb unb ftnotcnblnbe.)
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Sei mageren ober fd)Iaf[eu ^erfonen, ober imd) einer übermäßigen 9JJu§!eI=

anftrengung, 5. 33. beim ^eben fet)r grof5er Saften, raobei bie ^aud)becEen

übermäj3ig angeftrengt werben, tritt anct) bei fräftigen ^erfonen unter I)eftigem

©c^mers eine fleine @e[rf)mu([t in ber Sct)enfelbaud)falte auf. 93ei Ruften unb

jeber 2Inftrengung ber 33aud)bec!en roirb fie größer. ^a§ tft ein 33rud).

SJlan unterfdieibet Seiften brud^, (3d)enf elbruc^, ber tiefer fi^t

unb eine anbere Stu^tritt^ftelle f)at, Scabelbrud), bei S^inbern fe^r Ijäufig,

roenn bie S^larbe ber ab=

gefatlenen Sflabelfi^nur nid)t

feft genug mar, unb 33aud)=

brud), entroeber in ber

SJiitteKinie ober au§nal)m§'

meife aud) ananberen ©teilen

bei^ ^aud)el. Seiber ift bie

Einlage ju 33rüd)en nidjt

fetten angeboren.

S©a§ man fonft uod)

mit „^rüi^en" be^eic^net,

finb fo fettene (£rfd)einnngen,

baß fie I)ier füglid) uner=

mäf)nt bleiben tonnen.

Stud) fei erroät)nt baf3

man an einer 33auc^ge=

f(i)roulft bie fe^r rcid)tige

^rud)pforte unterfd)eibet

ben 33rnd)l3al§ unb 33rud)=

t'örper ber ausgetretenen

9}}affen. ^wi^eilen treten

frampfartige SSerengungen

ber Pforte ein, roeld)e ben

^aU fo feft umfd)nüren,

baß bie abgeftemmten ®armteite o^ne ^ii^^i'^^ition bleiben, abfterben, roenn

nid)t balb §i(fe fontmt, unb baburd) gum 3:;obe fü()ren. ®a§ ift bann

ber befannte unb fo feljr gefiirct)tete „einget'temmte 33rucf)". 2tud) (Snt=

günbungen ftellen fic^ an ber 53rud)pforte ein, bie mitunter gur 23erroa(^=

fung ber Dorgetretenen SJcaffen fütjren unb oiete 33efd)roerben üerurfa(^en

fönnen. ®ie ©elbftf)itfe ber 9latur bei eingef'lemmtem ^rud) beftefjt

barin, baß bie abgeftorbenen 3:;eite abfallen, ba§ gefunbe '2)armenbe mit

ber Pforte oevroä^ft unb ber nun eröffnete Sarmfi^laud) feinen ^n=

f)alt burd) eine roibernatürlid)e Öffnung am 93aud)e entleert. 2öir l)aben

bann einen „t'ünftlidjen Alfter", ber aber bie SebenSrettung be§ 9J^enfd)en

bebeutet.

2ig. 317. 9lum))f6c«gcit, crfte Stenung.
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93ei ^inbern [inb 9labe(brüd)e am Ijäuiigfteii; bei 9}lämiern iiifoltje

geraiffer Qnatomi[d)er 33ertjä(tui[ie bie Seiftenbrüdje uub bei g^mueu

Sd)enfelbrüd)e, jüiüie i\a<i) jaljlreicljeu (Sutbinbiingen iinb bei fd)Iaffeti

$8aud)bec!eu bie 33nud)brüd)e. (Sinen fd)iüereu Seiftenbvurf), luie er beim

männlid)en @e|d)ted)t beobadjtet roirb, ftetlen un^ 3^ig. 319 iinb 320 bar.

^ünubarmfdjlingen fiiib burd) bie Saud)pforte in ben .f^obcufacf gerutfd)t

unb t)aben biefen bebeuteub oergrö^ert. ©aJB biefer ^uftaub bebeuteube

@efal)reu mit fid) bringt (3(bt'(emmung be§ ®arme§), liegt auf ber .^anb.

2Ber bei (Söt)nen ober ©atten eine fotc^e abnorme 33ergröf5erung be§ ^oben*

farfe^ beobadjtet, ber berate fid) fofort mit einem ©fjirurgen. ®ine gut aufgeführte

Cperation bringt in fürje'

fter 3eit fid)ere ^itfe.

S3et)anblung. SSor»

fid)tige ^un'icfbringung ber

33rud)maffe burd) gefd)ic!ten

gingerbrud unb (Sr{)altung

be§ normalen 3^1 f^Q'^^^^

burd) SSermeibung aller Se-

rcegungen, foraie eine ^rucf-

fompreffe (^-ig. 316) ift ta§

erfte, rcaS 5U tun ift. ^ann

laffe man ein nid)t ju fefte§

S3ruc^banb mad)en, um bei

2:ag nid)t geljinbert ju fein,

unb füt)re einige 3ßod)en

lang fotgenbe ^ur aul, um
bie (Semebe gu ftävfen: tag»

lid) sroei Unterband)»

raafd)ungen oon 15° C.

fünf 9Jiinuten (fief)e biefe),

iDübei bie 33audjbecfen

fräftig geftrid)en roerben unb bie ^ätte 5ufammen3ie!)enb roirft; nac^ty f alter

Sei b auf fd) tag mit roarmer 33ebecfung; täglid) ©trcid)^, 5Tuet* unb Gr=-

fd)ütterung5maffage ber 33aud)berfen, leidjle iToft, um 5?otanfamm(ungcn im

^arm §u uevljütcn unb täglid)en Stuljtgang ju erzielen, unb mödjcntlid) ein

^eifsUtftbab, roobei tüd)tige ©d)roeif3er5cugung grof5e (Srtcidjtcrung bringen

lüirb. 2(u^ ba5 teid}tefte 53rud)banb brüdtt unb bringt baljcr bie bavuntcr

liegenben ©eroebe 5um Sdiminbcn, e§ mufs be^tjalb nad)ly ftct6 abgelegt

werben, unb luenn ber 53ruc^ nie mcljr Ijcrau^ogctreten ift unb monatelang

alle 33ef(^roerben fet)tten, oerfuc^e man el langfam, fiel) oon bcm 33rud)banbe

gan^ ju befreien, anfänglid) ftunbcmueife, bann tagelang, unb l)üte fid) uor

Springen, fallen ober ^^bm fd)mever ©egenftänbe. (5» gelingt bann oft.

5ig. 318. 9iunHjf6ciigcit, jipcite ©teQung.
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bie ^rud)pforte §iir 9Ser!(ebuug ju bringen, fo ba^ ber ^nid) überf)aupt

nid)t melji* austreten fann, e§ fei benn burd) geiüattjamen Ginri^ bei einer

heftigen ^öeroegung. ©eraiffe gi}mna[ti|^e Übungen, raie: 33ein jeitiüärtg

unb rücfroärtg fd)ii)ingen, 9]unip[beugen nad) f)inten unb oorn, ^teu5bein=

I)ebung (liegenb), ^niefpreijung mit ©iberftanb, g^ig. 305, Q3ein rüdroärtg

fiif)ren mit SBiberftanb finb üortre[fIid)e Übungen jur ©tärhing ber ^^aud)^

becfen (3^ig. 317 unb 318). giir Dernad)(ä|ilgte ober be[onber0 ung(ücfüd)e

^äUe bleibt a{§ äu^erfteS SOlittel no6) bie Operation. ®er ^flabetbruc^ ber

5?inber mürbe im IL S^eit befonberä be[prod)en. 2öie 33rud)bänber liegen

muffen, geigt ^ng. 321.

BruTtdrüTenfchmeri. (Sie^e ^-ig. 29 im I. 3:ei(.) 2öäl)renb

ber (Sntroictlung5|at)re (14. bi§ 15. ^af)r), rcäl)renb ber (£d)ranngerid)aft,

bei S'^erDöfen unb ^gfterifct)en, bei Gntjünbungen ber ^ruftbrüfe treten

©ctjmerjen, ^i^^^'^ (Spannung in ben 33ruftbrüfen auf. (Sie finb oft fef)r

unangenel)m, ^aben aber rcenig eigene ^ebeutung. ©ie Ie!)ren un§ it)ren

innigen 3uf'ii"iitent)ang mit beut Uteru§, obraof)l fie räumlich oon if)m fo

rceit entfernt finb. '3^es^alb treten 3d)meräen in ben 'Prüften bei uterul=

fronfen grauen aud) pr 3eit ber SJienftruation auf, ja fogar roäfferiger

2Iusftu^ ftellt fi(^ Dorübergef)enb ein unb alle^ oerfdjroinbet rcieber, raenn

bte ^öetreffeube fräftiger geroorben ift unb bie ©ebärmulter i£)re franff)afte

@mpfinblid}feit oerloren t)at. 9}Mbd)en unb grauen, bie an ^ruftbrüfen*

fd)mer3 leiben, feien alfo auf i^re Sülgemeinfräftigung bebad)t unb foüen gur

Sinberung nur marme 2{uffd)Iäge auf bie 33ruft üon etraa 35^0. mad)en.

(Sine ärgtli^e Unterfud)ung, me(d)e über Sage unb 33 efd) äffen Ijeit beä Uterus

2{uffd)Iu^ gibt, roirb mitunter auc^ nötig fein.

BruttfelUnt^Ündung, ®ie ^äute, rce(d)e bie Sungen unb inneren

9^ippenfeiten bebeden, nennt man ba^ 33ruftfeII. (2iet)e unfeve 3:afe( 9lr. 2.)

SS^enn e§ fid) entgünbet, xvixh es fet)r fdjmerätjaft; jeber ^Itemgug üevfd)iebt e§

unb erzeugt ©tid)e; 2tu5fc^mi^ungen im Sruftfellfac! bet)inbern bie 2;ätigfeit

ber Sungen, nad)foIgenbe 33erroad)fungen bringen mand)e 33efd)merben mit fid).

%k 53ruftfenent3ünbung fann mit einem ©(^nupfen beginnen; fie fann un§ aber

andj gan§ plötjlid) überfalten; fie roirb ferner üon anberen Organen, befonber^

ben Sungen, übertragen unb gel)t in ben au§gefproc^enen gälten immer mit

^•ieber einiger. (Sammelt fic^ (Siter groifdjen ben ^ruftfellblättern an, fo finb

bie @rfd)einungen, bie 2(temnot, ba§ g'i^tier, oiel fdjroerer. 2)ie 33et)anblung

mu^ bat)er barauf bebad^t fein, biefe gar nic^t entftef)eu gu laffen.

(So roie bie eitrige 33ruftfellent5ünbung leben§gefäl)rtid) roerben fann, fo

ift bie trocfene ^-orm fel)r t)äufig unb fel)r leicht üerlaufenb (fiel^e (£mpt)em).

SBe^anblung. 33ei lieber unb (Sted)en uac^e man ©ruftpadlung oon

30° C, bie man alle groei bis brei Stunben roec^felt, unb ableitenbe falte

Söabenpacfungen; bei ^Jlad)laffen be» ^yieberl mad)e man fofort 33ettbampf=

bäber, laffe tüd)tig fd)roi^en, mit nad)folgenbem .^albbab, unb e§ roirb fi(^
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.icia'üh.), %Mit')prei5un.q mit 'Ä^ibevitanb, ?fiq. BOS, ^-öem rüdffüavl

,> Zjun;i Yftll^n-^y^ständnis unserer Abbildungen ist,c^^notwßidi^.

^ie zur DaFstelliAOg gelangten Zustände auchln dßr wii^klicn-'

keit eino^il zu $ehen. Um kleine Veränderungen im RaCKeft

erkennefj.^ zu lernen, beträchte man den normalieii Ri^cüeri'gfey'-'

Sünder Angehöriger recht oft, suche die Mandeln, das Zäpf-

chen, die Gaumensegel, di6- hinlere Rachenwahd ?aul lund.^^

'lulprägc sich ihreFbrfti tund Fa^e ein,.i:Bald) wirA m^ttid^imj-^erittiaTJ

'eine geschwollene, gerötete Mandel oder eiterige ;J(\r^^M^^'Q
|

dUf derselben erkennen, wie Fig. 2 und 3 aul unserer Jafd^e ,^.:j

vppfiyiren. Schwerer ist es für ejin ungeübtes Auge, ,dmmhe- ^

ritischen Belag jedesmal von Schleim und Eiterauflagerungen ..T

.
zu unterscheiden, es sei denn, dass man schon gelernt hat', f

Farbe und Geruch der Auflagerungen zu berücksichtigen uhcT ' ^
den Allglem^mzustand genügend zu würdigen. Viele rial^-'^'''^pS

' "\crkrankUhgeh, die nur in die Gruppe der Entzündühgeh '-^V-' ivCn.

'^''lioreW; Vtbrderi' deshalb auch für „Diphtherie" gehalten. Fig.H"-»'^^

l^^^^ilnd 'ö !^iÄd leichter zu erkennen. Die Bläschen auf dl*'törli|eii

^'^f "Liji^*!- «rid WangßhscWclttihaüt sind' is^if; s(ihmiMlthäÖi^nä..l(eil

nn^rschweren die Nährungsaufnahöie. Die Mundwinkel sind

iaht gewöhnlich auch; entzündet, mjt Krusten J^edecJk^,^l^,-s^r

empfindlich-lifiß^i? Hasenscharte dagegen hat nichts mit

Schmerzhaltigkeit zu tun; sie ist einem Bildungsfehler zuzu-

schreiben, der durch operativen ^angriff beseitigt werden kann.,
' W

-n uvvr^icH, Hfiiiu mau'^oaö .^ruitfifU. (cielfe uiiieve Xa\ei Dir/SS
firf) entv'inbet, luivb es.fedr fdin'.evVfiaff: ieber Sltemsug Derjdjieit

[ficb.

\ ll Hl. ll ( l*.

lilU 11en ^-ni

Jätifl

.'11 m

'ÖK

flT.

alle (fWa^i
Äsabcni'achmgeii; bei Ükd)ia[fen bc5 g-ieber^ niac^c mau fofort ^etibampi
bäbcr, (äffe tüdjlig fctjjDi^en, mit uadjforgeubem ^albbab, unb e§ mirb jiä)
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in ben feltenften ^^äüeit eine fc^raere ^yorm ber Sruftfeüentsünbung entroicfetn.

53ei flärferen Giteranfammlungen bleibt meift aii^ nur bie Opei-ation übrig,

bie bann oft überrQfd)eiibe Gr(eid)terung bringt, ^iät unb Stuf)lgnng roic

bei anberen entsiinbHi^en .Qranf()eiten. (9Jcan Ie[e na&\\)

BruTtkranhbeiten. l. ©utäünbung mit atbfsepilbung ift bie

Ijäufigfte i^ranfljeitsfornt unb tritt nieift nur bei [titlenben ^^rauen auf. Sie ift

anwerft fdjmersljaft, mit lieber, ©d)(afIofigfeit unb fdjiuerem 5lrann)citÄgcfüI)t

oerbunben. "Siie (Eiterung fann roodjenlang bauern, unb ^^efferung be:§ crnften

3uftanbe§ tritt immer nur bann ein, roenn ber (Siter 2IbfluB gefunben.

S3eJ)anbtung. SJkn erhielt (Siterabflnjä burc^ ^ei^e '^reiauffi^läge

(fief)e „SlbfjeB")/ ober roenn biefer Scg ein ju langfamer ift unb ba^ 3Iügemein»

befinben ein gu f^Ied)te» roirb, burd) (£infd)nitte, mit roe(d)en man bann nid)t

jögemfoll. — (Sine

S^rau t)on 36 ^af)'

ren befam nad) ber

fiebenten ©eburt,

bei geringer ^^"^^0'-'

unb großer Unru[)e

um fte t)er, eine

©ntäünbung in ber

linfen 53ruft. ^er

^erbeige{]o[te Slrjt

jd^nitt biefetbe ju

frül^c, benn e§

f(o§ roenig au»;

bie ©d)nittn)unbe

rooUte fid) gar nidjt

fc^ liefen, unb t§

entftanb bancben

eine jmeite '^eule. Sann t'am fie in unfere Seljanbtnng, mufite tciglid)

loarme S^^umpfbäber mad)en, f)eiBe 93reiauffd)(äge, bann laue .^ontpreffen,

^ruftbefpülungen, ableitenbe 2Bcd)felfu^bäber bei reijlofcr 9.oii, unb ba

fc^ien fic^ aüe§ ^rantl)afte in i(}rem Körper na^ biefer Sruft I)in5u,^iel)en.

©e(^§ 53eu(en öffneten fid) nad^einanber of)ne einen einsigen Sdinitt,

unb ©iter rcurbe maffenliaft entleert. '3)abei ^oben fid) aber il)re .'iiräfte

immer met)r; fie oerfal) i^re S^an^axhzxt roieber, unb e§ batte ben '^(nfd)cin,

al§ roären bie fed)§ £öd)er in ber 33ruft rid)tige '^bf(u{3üffnungen für alle

feit 3a^i-"ßn angefammelten 5lranfl)eit^ftoffe geroorben. 'Xie '-üruft bciftc

tabeüoä au^.

2. 2öunbe SSruftroarjen. 2lud) biefe fmb bei jugenblid)en 9J^üttern

fel)r I)äufig unb roerben oft Urfac!)e, bap ba§ 5linb abgefetzt roirb, rocil bie

Cual babei 5u gro| ift unb bie (55efat)r ber ^Vereiterung ber '-öruftbrüfe ju

£te %xau ali 4»QU«orittn. 35

3-ig. 310. m- ^^0.

9]c(^tlfettigcr £ctftcn6ru(^ (fcl)roerere ^orm, audi ^obenbrucf) genannt).

iVig. 319. SÜufeere Slnpcftt. ^Ig. 320. S[nrtcf)t nad) (Jntfcrnung ber Dberfjaut.
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nai)^ ücgt. Sro^bem mu^ 5um SBo^Ie be§ ^inbe§ unb bcr STtittter ein*

bringüd)!"! geraten rcerben, bie ©c^nterjen mit 2Iufgebot aller 2PitIen§fraft

au§äu^altcu, roeit ba§ ^inb gu fd)roer unter bem 3SerIu[t ber 9J?uttermil^

leibet unb es auc^ für bie @e[unbl)eit ber ^rau nid)t gleii^gültig ift, wenn

fie gegen ben SBitten ber Statur bie reii^ angefammelte S'la^rung für ba§

9f|eugeborene gleidjfam eintrocfnen lä^t. 33ei entfprec^enber 33e^anblung cor

unb rcötjrenb ber erften 2öoci)en nac^ ber ©eburt wirb fic^ ber unangenehme

3ufianb balb üerlieren.

®te SBunb^eit an ben SBarjen entfielt baburd^, ba^ bie garte Dberfiaut

berfelben ben Singriffen be§ faugenben ^inbermunbel nidjt ftanb^ält; fic

rei^t, unb e§ entfielen metjr ober weniger tiefe

©c^runben, roelcf)e bie äa!)Irei(i)en Sleroenenben

ber empfinbli^en SOBarje bloßlegen. @inbrin=

genber ©d)mu^ fann natürlid) fei)r (ei^t eine

©nt^ünbung in ber SBaräe l^eroorrufen, bie in

ben 9J^iId)gängen weiter in§ innere ber ^ruft^

brüfe friedjt unb bort f^Iie^Iic^ gur Slbfge^»

bilbung füf)rt. iöeim 2(nfaugen be§ ^inbe§

tritt 33Iut aul ben rounben (Stellen; ba man

biefen feine S^u^e laffen fann roegen ber fxc^

rcid)üd) anfammeinben 9JliId), fo werben üeine

.^eilung^anfänge burc^ ba§ ^inb immer roieber

gerftört.

^^efjanblung. Qmx^t bie SSorbeugung!

3n ben testen graei (Sd)n)angerfc^aft§monaten jie^e

man bie 3ßargen täglid) einige SJZinuten, um
fie buvc^ biefe 2(rt ?,1laffage gu fräftigen unb iüiberftanb§fät)iger gu madjen,

bann begieße man fic täglid) einige 9)linuten lang mit Sßaffer oon 25° C.

Söäljrenb ber ©äugegeit aber raafdie man bie Söargen forgfältig mit roarmem

Sßafjer, fo oft tiaä 5linb getrunfen ^at, bamit raeber SJJild^refte nod^

<5peid)el an benfelben fleben bleiben unb eine ©ntgünbung oeranlaffen,

barna(^ aber reibe man fie mit SD^anbelöI ein, ober mad)e laue 2luffc^Iäge,

ober lege Ijolbe 9^uJ3fcl)alen auf, roelcl)e bie empfinblid)e Sßarge oor jeber

S3erü^rung mit 3Säfc^e u. a. bett)at)ren. @§ fönuen nur gro^e 9^üffe gur

S>eriüenbuug fonimcn, bie man innerlii^ au§fd)abt, bamit fie i^re Slau^igfeit

terlieren (^-ig. 322.) ©ie geroäl)ren oortrefflid)en ©d)u^, neljmen bte

<£(i)mergen unb bringen bie rauube 2Bar,^e balb gur Teilung, roenn man e§

fo einrid)ten fann, ba^ bie 53ruft an&} genügenbe 9iu^e f)at, b. l). roenn ba§

5linb nur l)öd)ften§ alle großtf ©tunben angelegt gu werben braudjt. ^\t

ba§ ©äugen gu fcl)mergl)aft, regt e§ bie üielleidjt fel)r fd)wad)e 9Jiuttct gu

fe^r auf, bann Derfud)e man mit ©augapparaten, bie in ben 2lpütl)efen meift

üorrötig finb unb ai\§ ©ummi unb (Bla§ befleißen, bie W\16) oorficJjtig ab*

8-ig. 321.
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P5iel)en, oljne ba§ ^inb anjulegen. ^ie gu roentg entleerte $8ruft fd)rattlt

imtürlid) au unb mad)t gro^e ^efc^roerben; bie 9)?itd) nimmt and) langfam

ab, raenn 'Oa§ i^inb fo feiten angelegt rcirb, fpäter aber gieid)t fid) bie»

luieber au§, unb man fann bnrc^ gteidjmä^ige ^nan[prud)na^me beiber Jörüfte

aud) gleiche 2ei[tung5[ä{)igEeit eräielen. 2Rad)t man ber Sööc^nerin etroa oom
üierten Sage an (aue Übergiejsungen be§ ganzen ^örper§, fo I)ei(t an^ bie

©ruft rafd)er. 5JU(d)'Dbflbiät fomie täglid)e (Stut)lentleerungen tun aud)

ba§ itjrige.

3. SInbere Äranft)citen ber 33rüfte finb bie oerf^iebenen ©efd)n)ütfte;

bie Ijäufigften finb ba§ SIbenom unb ber ^rebs; „?^ett"= unb fogenannte

„^(eifc^gefd)n)ütfte" finb fetjr feiten. ®a§ 2(benom ift eine bem 5^reb§ äljulic^e,

aber oiel gutartigere @efd)raulft; e§ ift l^art, n)äd)ft langfam jahrelang, ift

nid)t mit allgemeinem 3>erfall oerbunben unb mad)t geringere

93efc^rcerben. Unter ben 5^reb§gefd)roülften unterfd)eibet

man eine rafc^er oerlaufenbe gorm unb eine raeniger §ur

93erjaud)ung geneigte. Sind) fie tonnen fid) bei richtiger

Pflege jahrelang ^injiclien, führen aber bann bod) ju aiU

gemeinem SSerfall. ^ie anfänglich gefdjloffenen Stnoten

bred)en auf, entleeren jauchige SJiaffen unter fe^r üblem

(Serud), bie Sgmpljbriifen ber Umgebung fd)iüetlen an unb

"^^'ieroenfdimerjen in nerfc^iebenen Körperteilen treten auf. &iö- 322.

®er ^reb§ ift oererblid), b. l). er tritt gerne bei ben ^a^-^ ®*"^ ^^^
*V'^*

fommen am S^rebfe geftorbencr (altern ein, eine 2:atfad)e, 9Zufifd)aic.

mit ber man teiber rechnen mufs. Wlan fann bann Dor=

beugenb mand)er(ei unternehmen, ba bie 9)lüglid)feit immerljiu üürtjanbcn ift'

burc^ gefunbe Sebenifül)rung franfl)afte Heime §u i3ernid)ten.

33el)anblung. 9]id)t oI)ne ^Begrünbung ift bie Slngft oor Hreb5franf=>

t)eiten unter ber ^rauenraett DorI)errfd)enb ; tro^bem flehen mir iljuen nid)t

ganj I)iIflo5 gegenüber, aud) oerlaufen fie jnroeilen auffallenb milbe. 'JBa^S

bie häufigen ^rebiäert'ranfungen in unferer 3eit eigentlich beroirft, rcei^ man

noc^ uic^t; fid)er finb fie ein tiefernfte§ ^^^en für junetjmenben förperlidjcn

^Jiiebergang, für 3>ergiftung unb (Entartung, ©ine Teilung be» 5trebfey ift

uoc^ nid)t fid)er nad)gen)iefen; bie ®rfül)rungen fpred)en für Unljcilbarfcit.

'2)er Slrjt l)at für i^erl}ütung §u forgen, inbem er ©efunbljcit^opftege im .r-)au)c

leiert unb inbem er einen nid)t meljr heilbaren ^iM"^^"^ erträg[id)er macht.

'2)ie S^otroenbigl'eit einer frühjeitigen Operation, b. i. §erau»fchneibung ber

5tnoten, beoor grofje iikfc^iüerben ober (Sinflufj auf ba§ 2lllgcmcinbeftnbcn

eingetreten finb, roirb jc^t immer mehr beäiueifelt; eine 2tufbcffcrung ber

oäfte unb ^eilücrjud)e aller Slrt bürften fid)cre 3Birfuug h^l^t'n. SJIadit nur.i

bie Operation bagegen uiel fpäter, alfo roenn bie Knoten fd)ün aufgcbrod)cii

finb, ber allgemeine Kräftcjuftanb fiel) bereite oerfchledjtcrt hat, bann nütjt fie,

meift nichts mehr, ja greift fogar fo an, baf3 mau bauon abraten muf3.

35*
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9Jlilbe Safferbel)anblung, ^albbäber mit fütteren S^ürfengüfjcu, fpäter ©i^=

bäber, forgfäUige SBarmerljaltuug ber ^^ü^e unb ^^ege ber 93erbauung bei

ftreiig fleijd)- unb reislofer S^oft erjielen oft Sßunber üoii ^efferuug. ^od),

bebarf jülc^e 'Pflege [teter ärätlicl)er Seitung, raeil ber ^uf^Q'^'^ f^ct) ^\^ oeränbert

iiub bie ^uuft barin befte^t, ftetä bie richtigen Stnraenbnngen für ben ^ranfen

§u treffen, ©etjr tauge lä^t fid) ba§ ^^b^n folc^er Traufen I)in3ieljen, raenu

man e§ oerftel)t, il^re 5^räfte gu erljalten unb ber ©äfteuerberbniS entgegen^

äuroirten. 9^ei(i)t bann aber auc^ bie garte (Streic^maffage einer jüngeren,

träfligen ^^Nerfon nicljt me^r au§, ober ^eilmagneti§mu§, um ©djuierj,

Unrulje, (Sd)taftofigfeit gu milbern, bann greifen aui^ mir jum rettenbcu

SRorptjium unb geben ben Traufen tünftlic^en Scljlaf unb 93erge[feut)eit.

(Seine 2tufnal)me im Drgani§mu§ befd)Ieunigt natürlid) bie 2tbnal}me ber

Gräfte, aber fann man eä oerljüten rooüen, raenn ipeilung au^gefc^loffen unb

ber Seiben§5uftQub für bie i^ranfe fomof)! roie für bie Umgebung eine un=

erträglid)e §öt)e errei(^t ^at?! 2tIfo: SSorbeugung bei ^inbern frebsfranfer

(Sltern, suioeilen frütjjeitige Dperotionen bei feftgeftelltem 33ruftfreb§, mitbe

3öaffer= unb biätetifd)e 93etjQnbluug irätjrenb beä 5^ronf^eit5üer(aufeö unb

5ur (£rleid)lerung be§ 3:;obe§ aud) 9Jlürpf)ium, raenn anbereS oerfagt.

BruTtt^e. @r beftel)t aü§ einer ^räuterabfod)ung, raeld)e auf bie

©d)[eimabfonbernng günftig einmirft. SD^an oerraenbe ®ibif(^, (£ü^t)ol5,

3Seild)enrour5eI, au6) ^uf(attid), S(ni§, feigen ufra. baju unb ert)ält

bie -LUtifctjung fertig in ben 2(potbefen. ©od) ne^mc man nid)t gunict baoon,

ba 33ruftpadungen, unter Umftänben auc^ t)ei^e 5!ompreffen auf bie

ßoderung be§ 2(u3raurf§ no^ beffer einroirfen, ot)ne ben 2tppetit ju oerberben.

BruTtwaTTerTucbt» dlad) fd)roeren ^ranfljeiten, aber befonberS bei

.^cräleiben, raenn infolge Dermet)rten 'S)ru(ie§ in t^n S3lutgefä^en 331utraaffer

au§ benfelben austritt unb a((e ^örper^ö^Ien überfd)raemmt, bann fammelt

fi(^ aud) im SruftfeU g-Iüffigfeit an, raeld)e bie Sunge fe^r beengt. Sru[t=

raafferfud)t tritt ba^er immer nur atS goIgefranft)eit auf.

©ie unterfd)eibet fic^ oon ber ©ntäünbung baburd), ba§ ber ©d)merj

unb ha§ gieber fet)len, bagegen aber bie Sttemnot oiel größer ift. ©ie ift

oft untjeilbar, raenn man i^re Urfac^e, bie §er§unfä^ig!eit nii^t met)r begeben

fann; e§ laffen fid) alfo nur (Sr(eid)terung unb SJ^ilberung bringen, ©aju

ge^i3rt bie 3lbleitung beS 3iBafferS burc^ 33ettbampfbäber ber Seine, Dor=

fic^tige 2Itcmgi)mnaftif nac^ 5lofIer, um burc^ fräftigereä Stnfaugen ber

93enen bie ©tauung gu oerminbern, unb fd)Iie^ti(^ Slbjapfung be§ 3Baffer§

burd) (Sinftid) in einen 3u^i[d)cnrippenraum. (©iel)e „Saui^raafferfui^t".)

Brüfte, JU hUtn^* @ar mand^e ^^ngfi^oii ^ot, tro^ fc^einbarer

©efunbl)eit, anffallenb fleine 33rüfte mit oft eingebogenen SBargen, ot)ne über=

mä§ig mager äu fein, ^m |)inbliiJ auf bie ©(je unb roal)rfd)einlid)er ©ti(Iungä=

unfäl)igfeit foüte alleS 9JlögIid)e getan raerben, um eine beffere ©ntraid'lung

ter 93vuflmugfel unb ber SJiildjbrüfcn §u erjeugen. Seraät)rt Ijaben fi^
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5-ig. 323.

Suberfulofc bcr

aStrbelfäuIc.

(93ucfel.)

folgenbe 9J?a§naf)men: 1) täglidje .^antelübungen bei entbtö^tem Körper

nad) (Banboro, ober and) am 9}iu§felftärfer (fie{)e Safet 22 unb 30); 2) tcig^

Iid)e 53egiej3uug ber 93rüfte mit 90115 faltem Söaffer; 3) 9Jk[fage berfelben,

t)ie in jarten (2d)üttehingen unb fanftem kneten uiib

(Btreid)en befte()t. ^a&j foId)er 53ef)aublung, bie mit

lliiterbredjuiigen monatelang fortge[e^t merben fann,

lüirb eine barauffolgenbe 33eret)elici)ung in ben meiften

(fallen günftig einmirfen. Qu fleine Tarsen muffen

läglid) Ijeroorgejnpft raerben, eingercac^fene auc^ operatio

bet)anbelt merben. £orfett fofort ablegen!

Bubonen. ®ie Seiftenbrüfen fd)raellen bei ©nt'

jünbungen unb Gitcrungen an ben deinen ober am Sccfen

gerne an; e§ gibt aber and) eine bösartige @nt§ünbung ber^

felben, roenn eine gefd)(e^tlid)e Slnftedung erfolgt ift. «Sie

bleiben in biefem ^-aüe lange I)art unb gro^ unb oereitern

feiten, "^^iegbeobaditet manbei (Sqp^itiS. 3Inber§ifte§

beim meid) en Sd) auf er, roo bie 3Sereiterung bie Sf^egel ift.

i8el)anbtung. ®a§ urfäd)Iid)e Seiben mu^

felbftüerftänblic!) ,^nerft in 2Ingriff genommen werben.

«Sdjmerjtjafte Snbonen werben mit lu armen Slnf*

fd)Iägen am beften berul)igt, aut^ inbcm man 9auf)elage einf)ält. ©(aubt

man e§ jur (Siterung bringen ju fönnen, fo fmb I)ei^e 93reiauffd)(ägc,

rcarme ©i^bäber oon oiertelftünbiger '3)auer am ^^(a^e.

Budl^U ^erDorfteI)enbe33erfrümmungenbe§9'\üc!en§

{^ig. 323), entftanben burd) urfprünglid)e ^erbiegung ber

SBirbelfäute unb einfeitige 25orbud)tung ber Stippen, nennt

man Sudel. (Sr uerunftottet ben ganjen 9)^enfd)en, ge=

fä()rbet bie ßunge, bie au§ if)rer normalen Sage geljoben

roirb, unb mad)t au§ bem fd)Ianfften 9}]cnf(^en einen be=

bauernSroerten 5t:rüppel. ^ier Ijeij^t e§ oor allem nor*

beugen, üerl)inbern, ba^ au§ ber leid)tcn Tserbiegnng ber

^öirbelfäule ein „53urfel" raerbe! ©aju ift ©efuiibl)eit§lel)re

unb finb bie Singen ber roadjfamen 9}]utter tia. 9?ed)t oft

muffen bie ^eranmadjfenben ßinber nacft angefel)en roerben,

t)amit bie (£ntftel)ung biefes Übel§, ba§ für 9)Mbd)en gerabcju

glücfäerftörenb roirb, redjtjeitig erfannt rocrbe. Unb bann

l)cij3t e§ energifd) 5ugreifen, burd) 9Jlaffage, ©qninaftif,

^iät, jahrelang immer roieber,bi§ normale 93erl)ältniffcer5ielt

finb. 3lu(^ ift l)ier jur 93efeftigung be§ 5Tnoc^engeroebe5 bie .sj^enfelfur (|3n»

füt)rung mineralifc^er Stoffe) am ^lal3e, roenn beflimmte 3"ftÄ"bc bafiir feine

Öcgenauäeige bilben. — Sei ^nod)entuberfulofe finbet ^ei^f'örung ber

^^irbelfnoc^en ftatt, bereu ^yolge unl)eilbare SSerfrümmung ift. (SicljC ^^ig. 324.)

^\Q. B24.

Xubcrfulofc ber

SBirbclfäittc.

(Ter aiMvbcl tft tu flcft

äufammengcbroctjcn.)
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C.
CclTius. y^enumut I)at feinen 2;^ermonteter in 80 3:ette geteilt,

©elfiug in 100 (atfo in f(einere), ga^ten{)eit in 140. Um alle 9Jla^e

ein{)eitlid) ju I)aben, f)at man angeregt, ouc^ in ber 2öafferf)eitfunbe bie

^unberlteiliing, alfo ben 3:I)ermometer nad) (Jelfiu§, einäufiü^ren. ^a bie

meiften ärättic^en SBerfe aber nur nad) Sf^eaumur eingaben ma(^ten, ftetlte

fic^ bie 9]otraenbigfeit ^erau§, eine Umred)nung§tafel jur leichteren

^ure^tfinbung ^ersuftellen. tiefer 3(ufgabe ift ber SSerlag oon 9Jlaj:

S^li^ter, Berlin, im Auftrag ber är5tlid)en ßeitjc^rift „2trd)io für

pl)^fifanfct)sbiätetifd)e2^erapie" gerecht geroorben, unb mir bringen

f)ier eine SBiebergabe berfelben, um allen §au§frauen bie Umre^nung ju

erleichtern, (©ie^e ^ig. 325.)

Champagner» tiefer ift befannttid) eine in I)oI]em 2lnfe^en fte'^enbe

fransöfifdje SBeinforte, beren grof3er ©e^alt an ^oI)Ienfäure t)on fe^r be=

(ebenber Sßirfung ift. 33ei großer (S(^n)äd)e, broI)enben Dt)nma(^ten, Übel=

feiten rairft er üorübergeI)enb günftig ein; rairb er aber al§ ©enu^mittel

f)äufig genoffen, fo fommt fomobl fein 2tIfof)oIgef)aIt raie feine übermäßige

^ot)Ienfäure in unangenet)mer SBeife jur ©eltung, inbem erfterer lä^menb

auf ta§ ©e^irn, le^tere oerbonung§ftörenb roirft. ®§ fei alfo au§brüdEIid)

oor biefer Derfüt)rerifd)en ?^'Iüffigfeit geroarnt. 2t(fot)oIfreien, fe^r fc^macf^

^aften ©eft liefert bie SeinmofÜetterei Sampe in 2öorm§.

CbinetiTcher Cee» ^m Kapitel über „@rnäf)rung" ift feiner fd)on

gebad)t raorben. ^er tägliche @enuß ift befonber§ SJIageren ober S^eroöfen

bringenb abzuraten, bagegen ift er äuroeilen bei nerüöfen SDIagenübeln, ^opf=

fd)mer§, SBiberraitlen gegen 9JliIc^ (man mifd)e biefe bann mit S^ee), 2lppetit=

(ofigfeit ufro. feljr oerraenbbar unb beliebt. Über ba§ Stroma unb ben

'Boljlgef^mad ber feineren ©orten ift nid)t§ 91eue§ gu fagen. ®aß er

uielen ^erfonen aud) (Sd)taftofigfeit bringt, ift g(eic^[atl!§ befannt unb beraeift

feinen ©influß auf ba§ 9^eroenft)ftem.

Cbloralhydrat. ®iefeä ift ein Diergebraud)te§ ©d)Iafmittel, aud)

in ber ^rauenroelt fe^r befannt. S^^x\i fd)eint el feine 3^ebenfi)mptome ju

uerurfadien unb bringt rairflid) rut)igen, oft lange entbel)rten <3d)Iof. '^ad)

einiger 3cit ober, raenn man immer unb immer roieber nad) itjm gegriffen,

treten fd)roere (Sd)äbigungen be§ 9]erDenfi)ftemg auf, fo baß felbft alIopatf)ifd)e

'ilrjte t3or feiner SInmenbung rcarnen. 'JSlan fud)e bei ©^laftofigfeit juerft

i^re Urfad)en 5u ergrünben, bet)anbte biefe unb roenbe gegen ©d)(aflofigfeit

nur ^armtofe 9JIitteI an.

Chloroform» Wdt bem 2ruffd)roung ber Dperation§funft trat an&}

bie 97otroenbigfeit ein, ba§ burd) bie Operation oerurfac^te Sd)mer3gefüli(

ju neljmen unb ben Traufen an ftöreuben 33eiüegungen §u I)inbern. ®a
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Durbe 1849 ba§ ©^(oroform eingefüljrt, ba-S fid) tu Jaufeuben oou göüeii

ßtäiijcnb beiüät)rte. (£§ fiif)rte ju DoIIftänbiger ©mpfinbungslüfigfeit iiub

uatjni ba§ 53en)u|tfein.

2lud) ba§ (£I)toroform befte()t nur au§ CHCh, b. i. ^ot)lenftoff,

2öafferfto[f unb (Jt)Ior, uub iftbem 6l)(orQ({)t)brat

in feiner ^ufammenfc^ung ä(]nlid). (55 luirb eingeatmet

unb t)interlä^t nad) einer ooUftänbigen 9larfo[e in beu

meiften ^^ätlen ©rbrec^en, Senümmenf)eit ^opffc^merg.

'2)ieje§ 33etäubung§mitte( ift nic^t ungefä£)rlid),

um fo weniger, je fränfer ber ju operiereube 5[Renfd)

ift. 3BeiI man itjm oft ju feljr uertraute unb auf

geroiffe, fd)on oor^er beftonbene (Sd^iuäctie^uftänbe ober

befonbere ^eräftörungen gu raenig 9\ücffic^t nat)m, fameu

immer unb immer roieber 2:obe§fäüe bei ®f)(oroform=

5^arfofen oor, fo "XioS^ oorfidjtigc 3ii^)"ör5te, ja aud)

@i)näfotogen, raetd)e bie gefät)rlid)ftcn Operationen

mad)en, biefe je^t gang oermeiben. SD^an 5iel)t 3Ut)er=

9^arfofen cor ober fombiniert groeicrtei Stoffe. 2Ber

bat)er ba§ Ungtüd \(x\, eine Cperation an fid) ausfüljven

laffen gu muffen, I)oIe erft ben 9iat gang r)erfd)iebcner

2lr§te über feinen Mgemeinguftanb ein, mad)e eine 5lräf=

ligung§furo orber Operation, felie auf .öantpflege nad)

berfetben, um bie 2Iu§fd)eibung§organe gefunb gu er»

galten unb mätjle ba§ unfd)ulbigfte Betäubungsmittel.

CbloroTe. (©ielie „B(eid)fud)t".) 9Serminte=

rung be§ Blutfarbftoffe?, '-Bermetirung be§ 53htt»

roafferS, infolgebeffen aufgcfdjmemmte», btaffeS bi§

roac^lgetbeS 2Iulfef)en.

(Sin beftimmteS, nie uerfagenbel .^eifmittel gibt

e§ nid)t bafür. %qS> früljer für fo uneutbet)r(id)

ge{)a(tene ©ifen für biefen ^uf^Q^i^ ^t je^t fein 2(n*

fe^en eingebüßt. Suft» unb Siätfuren, 93eränberung

beS 5tufentl)alte§ roirfen am bcften, bei fdjiucren %'öS\.t\\

auc^ bie ^bertapur nad) Dr. %\)z%. ((2iet)e 3Inämie.)

CboUra« 2Bie bei fo oieten anberen an-

ftedtenben Äranft)eiten ()at man auc{) bei ber (£{)o(era

\)z\\ eigent(id)en 2Inftccfung§ftüff nic^t in allen ^-äUcu

feftfteüen fönnen. '2)ie 2Inftecfung§gefa()r oermeljrt fid)

erf)eblid), roenn man mit 2{u§rourf§ftoffen ber 5^ranfen in Q3erü[)rung tommt, feien ec'

©c^teim ^w^ ben 2Itmung§organen, 5lüt auö bem 2)arm, erbrod)ciic liJJaffen auy

bem 9Jlagen ufro. ®iefe§ ift in ()o(}em (5rabe (x\\^ bei ber ($:ijülera bcv ^yall. %^
^er fdjaffe man mit ©tu!)! bef(^mul3te "-iLHifd^e fofort in l)ei^eS Sfßaffer, boni mau

|kL ,W M ^ H

•20

10

lüT

20
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80

70

(JO

.10

'10

Schieberbiszu dem betreffenden

Grade hochsttiieben,dann »ergleictim

3^if(. 326. Sficrmomctcr-
5ycrglcirf)uitfls?tnlicUc.

9}arf) bem „yivd)io fuv
pl)i)Ü(atild);btati-iifrtu'

Jlievapie". '-yevlao luin

^JJlar 3üd)ter, i^cilin.
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fünfprüäentigc S^arboljäure äufe^t, fpü(e bie @nt(eerung§geld)in:e mit Sljror:»

f alf imb raa[cf)e bie eigenen ^äube in roarmem Seifenroaffer ober Si)foI nai^ jeber

.i^antierung mit bem 5lranfen. 9liema(g effe man im ^ranfengimmer! SBürbe

man über aüe ?Jlüg(i(i) feiten flar fein unb oerftänbe man immer bie 3Sorbengung,

fü fäme bie oerblöbenbe 2(ngft oor ben ^^nftecfungsfranf^eiten auä ber Sßelt.

2(uc^ bie S[)oIera ift anä bem Orient einge|d)leppt nnb f)at mie bie f(i)raer[ten

Senden, furdjtbar in ßuropa gemutet. Ob fie burd) bie Suft übertragen mirb,

bnrd) 53übenbci"d)affenf)eit, ©runbraaffer ober nur burd) (Speife, 2;ranf unb

©erätc, ift nod) nid)t erroiefen; fid)er ift nur, baJ3 je größer bie 2tngft baoor,

je fd)roäd)er ber SJIagenfaft, je unreiner ber ^arm (je me^r mit gärenbeu

9Jlaffen, alten Slotreften angefüllt), je unDüdComniener ber (Stoffroeci)fel infolge

träger j^-unftionen unb oerminberter ^auttätigfeit, befto größer aud) bie 91eigung

5ur (Svfrantung an ®£)oIera, meil gute 53cbingungen für biefelben gegeben finb.

3raif(^en ^nfted'ung unb 5(usbrud) ber 5^ranfbeit liegen oft nur roenige

Sage. "S^ie Ieid)teu %äli^ fenn5eid)nen fid) burd) mäfferige (Stut)(entteerungen,

bie ernfteren burd) {jinjutretenbe» (Srbred)en, bie fd)H)eren burd) bie reiSroaffer»

äf)nlid)en Stühle (roo man bie 5?od)fd)en ^lommabajitlen finbet), bie 9JiuäfeU

främpfe (befonberS Söabenframpf) unb ben rafdjen S^erfall. ©ie Entleerungen

finb bann farb= unb gerud)lo§, ^ell unb mäfferig. "S^urd) ben bebeutenben

glüffigfeitsoertuft entftef)t heftiger '2;urft unb neben ben quälenben Tlü§hU

främpfen aud) gro^e 3(ngft unb Seflemmung. 9hin rairb ber Körper immer Mlter,

immer magerer, bie (Stimme erüfd)t, bie Dleroenerregbarfeit ift oerminbert.

Se()anb(ung. SSorbeugung ift raieber ba§ erfte ©ebot! „^alte 'üzn

inneren unb äuf3eren 9Jienfd)en rein!" ''Man ne[)me aflroöd)entlid) in Spolera»

§eiten ein .r-)eif3luftbab ^ur 9ieinerf)a[tung beS inneren unb äußeren SRenf^en,

mac^e tägli^ morgens eine füf)le ©anjabreibung, frottiere babei ben Körper

fräftig, bamit bie ^aut rcarm unb b(utreid) rairb, unb unternehme täg(i^

bei jebem Söetter einen (Saug u\§ %xm oon etraa sroei ©tunben '2)auer,

um fid) mit (Bauerftoff anjufüüen unb fräftigen (Stoffnied)fe( gu errieten. SSer^

meibet mau bnnn nod) unoernünftigeS 9J]ifd)en ber lliatjrunggmittet, I)ütet man

fic^ oor jebmebem 3(IEo^o(genu^ unb ift man aud) mit ?3-Ieifd)nal)rung fe^r

oorfid)tig, bann I}at man faum etraa§ ju fürd)ten. (Srfranft bennoc^ jemanb

an S)urd)faü, fo lege man itju in bie 3onne, raeit il}re (2trat)Ien allen 2trteu

Don 33afterien nid)t günftig finb, unb locit allgemeine (Srroärmung bem Äranfen

fel)r not tut; man mad)e ein Ijcij^es 3>üübab ober ftede il)n in ein §ei|luftbab

mit nad)folgenbem 23üübab unb fütjlerem 9iüdenguf3; finb fd)on Erbrechen

unb (Sc^roäd)e ba, bann bürftet man ben Traufen mit roeic^er S3ürfte in

einem 33ab oon etraa 37 " C, t>a§ man langfam füljler raerben läfst, U§ etraa

19^ C, unb Ijüllt il)n barnad) in raarme Werfen mit einer 2Bärmeflafd)e an 'bm

%ü^ti\, unter nmftänben gibt man aud) eine I)ei^e 33aud)flafd)e auf ben Seib.

Leitung be§ ^-öluteS nad) ber ^aut ift immer ba§ erfte, um bie bem Crganiä»

mu§ broljenbe 53lutftodLung ju oert)inbern. 33ei ftarfen ^i^egefüljlcn ift eine
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^bioafc^ung bei§ 9Rü(fen§ fe[)r roo^ttuenb itnb benif)iflenb. 53ct juiiel^menben

©gmptomeu roerben aud) fel)r falte ©i^baber von brei iTRinuten ^^auer mit

fräftiger ^rottierung fet)r geriUjint. Hatte ober t)eiJ3e Umfc^täge muffen nad)

t)em 53efiiiben uub ben Hröfteu be» ilranfen geroätjlt lüevben.

©egeii f)eftige§ (£rbred)en mirb mit SSortetI fdtjroarser 5?affee (öffelroeife

gegeben, aud) mit ^it^^üuenfaft gemengt, fpätcr @i§ftüct"d)en, bei eingetretener

33ef[erung S^leimfuppen an§ 9^ei§ unb ©erfte, aud) ipeibelbeerfaft, ^Srom^-

beerblättertee, nid)t^ gefteiS unb feinevlei (St) oIerafd)uäpfe unb Dpium»
tropfen. Se^tere

tä^men ben ^arm unb

bringen nur Dorüber-

^e^enbe 33eruf)igung.

@egen^er5fd)roäd)c

ift falter ^erjgu^ fet)r

tDirffam,fiet3ei^-ig.326.

©ans falte (Stur5=

böber toerben in fd)roe=

ren '^äiien anä) mit

(Srfolg angemenbet.

steine falte Htgftiere,

ftttia brei bü oier

(g^löffel, fräftigen ben

•^arm unb ro erben

^erne gegeben, ^sn

anberen ^^ällen roerben

•roamte (Einlaufe oon

Stanintöfung gerü()mt.

yiad) Dr. ^Äatfer fterben in ber ^riüatbe[)anblung etiua 5 7o, in Traufen»

t)äufern aber 70 ^o an Spolera. ©oId)e ßa^j^^" muffen jebe 9Jiutter unb

.^auSfrau ermutigen, in ber *>pf(ege aue5ul)arren unb bie 2(ufgaben berfelben

,^u ftubieren. SKer eine (5f)oIerine gleic^ am beginn rid)tig bel)anbelt, mirb

mannen ®()oIeraau§brud) oerhütcn. ®iey Ijalte fid) jebe SJJutter oor.

^liemat!^ aber otine Str^t beljanbeln!

Cholera noTtras ift bie ein()eimifd)e ®f)oIera, ber oft auftrctenbe

S3ted)burd)fat(, ber fid) nur bem ©rabe nad) oon ber bösartigen afiatifd)en

Ct)otera unterfd)eibet. ©ie tritt meift in ben I}eif5en ©ommermonaten auf,

iiad) 33iergenu^, aud) bei fd)led)tem Strinfiuaffer. ipcifsmafferbäbcr, Ijeifje

53auc^ftafd)e, ^^ufsbämpfe bei SBabenfrämpfen, ©treid^maffagc ber 53eine finb

fe^r n)ot)ltätig, fatte§ SCBaffer nur fctjlucfioeife, ^eibelbccrfaft, 9{ei§fc^(eim,

•lüie oben, bann Seibroicfel füljl aufgelegt, 33cttvu()e.

Chorea (SSeitgtanj). 33ei 5\inbern unb ?5"^auen ein ni^t fetten

öuftretenbeS Seiben. (£§ äufjert fidj in uid)t gemoütcn 33eiüec^uugen,

^ig. 32G. .S>cr5flii§.
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^iicfungen unb ber 9Jiittättg!eit oon Tln§Mn, bie man gerabe nid)t gebrau^te^

unb mad)t baf)er einen üblen ®inbru(i auf bie Umgebung. (Sd)Ie^t genät)rte,

neroöfe ^erfonen roerben am ^äufigften befaden, fed)§ h\§ acf)t SBoc^en fann

ber Buf^ötti^ anbauern, oI)ne ba§ etraa§ gu Reifen cermag; aber and) ja()rc'

lang fann er mefjr ober minber anfjotten; ©emütSjuftänbe, allgemeine S^teij^

barfeit, SBillenefdjroä^e, and) SSerftetlung unb ®erool]nf)eiten auf ©runb

oorf)onbener ©d)roäd)eäuflänbe roirfen mit unb beeinfluffen bie ^e^anblung.

^n Sdjulen ift burd) 9^a^a!)mung nnO (Suggeftion oft ein epibemif^er 2Iu^*

bru(^ beä SSeit^lanseg beoba^tet rcorben. ©e^r gefäfjrlid) ift er bei ©d)roan»

geren, roo er oft unl)eilbar roirb.

SBe^anblung. 2Iügemeine 5?räftigung, Siegelung ber 33erbauung, 33eru^i»

gung bei ©emütel, Übung ber SOöiUensfraft fteljen in erfter Sinie. ^üt)Ie 9?egen'

güffe roäfirenb eine§ 2tnfalle§ unterbredjen t^n; 33ergfteigen unter 2Iufftcf)t mit

2(temgt)mnaflif, oorficfjtig geleitete 2;urnübungen, milbe ^oft bei ftrenger 3Ser*

meibung aller Sfteismittel unb beä 2llfot)ot§ füljren gur Teilung. Sine für alle

paffenbe 33ef)anblung lä^t fid) nid^t aufftellen; 3lnftalt§bel)anblung mirb

me^r erreid)en al§ puüli^e ^urd)fül)rung ber ärätlid)en SSerorbnungen.

Cbronitcbe Krankheiten, ^reioiertel ber Ijeutigen 9Jlenfd)^eit

ift c^ronifd) franf unb roenn el ein feiten oerfc^roinbenber ©d)nupfen ober

©djmei^fü^e finb, ober 2lu§fall ber .^aare; fie beruf)en auf (Srfranfung eingelner

^Körperteile, raeldje fd)leid)enb unb unmerflid) begann unb bereu ^efd)roerben bie

2Irbeit§fäl)igfeit eine§ ^"'^ioibuumg feiten oerminbern (fdjioere d)ronifd)e ^ranf-

tjeiten aufgenommen). ®en 33egriffber afuten 5!ranf^eit l)aben mir ©eite 447

fd)on befprodjen. @ine rid)tige Seben§roeife mu§ bie (£ntftel)ung oon c^ronifc^en

Übeln Geräten; fie mu^ bort Kräftigung unb ©äuberung erzielen, roo fid)

f(^n)ad)e (Stellen unb unregelmäßige gunftionen einftellen. SBenbet man eine

aulf^eibenbe ^öaffer« unb ®iätfur an, fo oermel)ren fid) bie £ranf^eit§=

erfd)einungen, ja fie raerben oft fogar l)i^ig, unb erft nac^ einer fe^einbareu

SSerfdjlimmerung fommt e§ ju einer Teilung.

Sei d)ronifd)en 3iiflänben aller 2Irt beborf e§ foroo^l einer anregenben

33el)anblung roieber löfenben, erroeii^enben unb au§fd)eibenben2ßirfung,

um eine Sinberung ju erzielen unb 't)e\i ©toffraec^fel ju beffern. ^agu bient

ein ausgiebiger Suftroec^fel, unter Umftänben energifd)e (Eingriffe unb üiel

©ebulb. 9f|iemal§ oerfäume man bie Urteile erfahrener Slrste einp^olen, ba

e§ täufd)cnbe unb fel)r I)artnäcfige @rfd)einungen gibt.

Cognac (fran,^üfifd)e Stabt), fiel)e Kognaf.

CoitUS, lat., fie^e ^oitn§ unb 33eifd)laf.

Croup, fielje Krupp unb 33räune.

C)^anhalu SSerbinbung be§ ®gan§ (d)em. 3^^^^ Cy ober CN),

fiet)e 3t)anfali unb 33laufäure.

CyanoTe, bläulidje SSerfärbung ber Körpertjout, fie^e Qx)ano^t unb

53 1 a u f u d) t.

i
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D.

Dammriß, ^amm fjeißt biejenige ^autpartie jraifdjen öen

©eid)(ed)t»tei(eu unb bem 3I[ter, luel^e beim ^Beibe iüäl)renb beä ©ebär»

afte» fef)r ausgebe{)nt roirb, unb iue(d]e giir (Srf)a(tung eines feften 58ecfen=>

boben§ unb ber normalen Lagerung Der 3d)eibe unoerfebrt bleiben muß.

infolge gu großen

^'opfe§be§^inbee,

infolge §u roeidjer,

nQd)giebiger @e*

rcebe rei^t ber

•J^amm bei SrjV

gebärenben i"et)r

^Qufig ein. 3Birb

er nid)t genät)t fo

nernorbt er, el

bleibt aber ein

bauernb oerfürä-

ter 'Siamm.

2;ritt Dermet)r^

ter ®rucf oon oben

t)in5u,@ri"d)laffung

aller 33ecfenorgane,

fo entfielt, befon-

ber§ nad) n)ieber=

bolten ©ntbin--

bungen, fe^r leidet

ein (Sc^eibenDor=

fall. ^a§ ift bie

33orbu(i)tung einer

©d)eibenir)anb, bie

bann roie eine fleine ^ugel am 3cbeibeneingang üorliangt unb aurf) bc=>

fc^roerlid) rocrben fann.

:3eber frifd)e, alfo blutenbe lammriB ift eine id)mer5l)afte .pa»trounbe,

bie fet)r rein get)alten roerben mufj, bamit fie nirf)t eitrig mirb. Sic ^eilt

fd)nell bei entfprec{)enber ']?flege (ficbe „'S^üd)enbett", IT. JciO, fann unter

Umftänben aber and) rooi^culang eitern. S)]an unterfd)cibet ^^ammriffe erften,

groeiten unb britten @rabe^; Tammriffe smeitcn unb brittcn ©rabe^

muffen am beften fofort genäl]t roerben, teils um il)re Ajeilung ,^u befrf)lcu»

nigen, teils um hm 2;amm für bie 3iif»iU"t ,^u erljalten. ßmci, brci 3tid}e

genügen meift, um bie SSuubräuber aneinauber ju bringen. 3ct)Ied)t Der»

i^'S. 3-u^bnmpffinb für ben ^au§gcbraiid).
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narbte ©amniriffe fpäter, imd) ^Q^ji-'^n, uöd) jit befeitigen, ift riel umftäub^

lidjer inib fdjmerjljafter al§ ba§ fofortige ^läljen. 2(ber auc^ jene bamit

cerbuubeuc Operation ift nngefät)rtid). (Sielje II. 5leit.)

Dammoperation (^|?erineopIaftif). Sie rcirb je^t guraeiten au&i

ot)ne 9larfo[e au5gefüf)rt. Siird) (5in[prit3inu3 betäubenber (Stoffe wirb bie

fogenanute „(ofnie ^näftljefie" (üvtüd)e llnempfinb(id)feit) erzeugt, bann löft

man itac^ beftinnnten Spiegeln bie Dberl)aut ah unb näf)t bie auf biefe 2Beife

iDunb gemachten ^-lädien §uian!mcn. fjur Slusljeihmg bebarf e§ geraöljnlid)

einer 3sit oon groei

2öod)en. (©iet)e Se=

t)anblung be§ frif^en

®ammriffe§ im IL

Steile.) (Sd)iüä(J)e ber

Slafe, Unfäl)ig!eit

2öinbe ju I)alten, ein

3Serrntfd)en innerer

3^eile, Störungen im

feyueKen Seben, fef)r

{)äufig au§gefprod)e=

ner„3Sorfa(I" aud)ber

©ebärnuitter, finb bie

folgen be§ oernad)'

Itäffigten atten'Samm'

riffe§, bie bur^ biefe

präd)tige Operation

(eid)t befeitigt raerben.

Dampfbad.
'^l.an unterfd)eibet

®an5= unb Seitbampf bäber. Sie lüirfen eriuärmenb unb eriueid)enb

auf bie ^aut, eriueitcrn bie önutgefäfse unb gielien bat)er ba§ 33Iut nac^ ber

^aut. Saburci) rairfen fie, raie alle f)ei^en Stnraenbungen, entlaftenb für bie

inneren, oft mit 53Iut übevfütttcn Organe, ^urd) ©rregung ber Sc^iuei^brüfen,

meld)e ber I]eif3e "^Danipf bemirft, beginnt aud) eine ftärfere Slbfonberung biefer,

unb füiuot)! 'Q3Iutf(iiffigfeit in ?^-orm be§ Srf)iüeif3e§, a(§ and) Stutgafe werben

ai§ ftarfe, mc()r ober minber unaiigenctjme Gnn-üdje abgefonbert. 3Im meiften

fann man biefe Ijöd^ft moliltätige Sirfung im "öettbampfbab (fiel)e 33u^ftabe B)

beobad)ten. ®ie ^")er5tätigfeit rcirb im 2}ampfbabe befdifeunigt, batjer aud^

bie ^vul-^äalj! oermcljrt ; ber Organi^^muS oerliert an SBaffer unb barum ber

barnac^ anftvetenbe .reuiger unb ^urft. ^eber Grbitjung ber Sleroeu unb

©efäpe mu^ aber aud) eine Stbfüblung folgen, um ben Ülormatäuflanb

lüieber (lerjuftetten, baljer menbet nmn SSoObäber, ^albbäber, ©üffe an,

iueld)e icl)r rafdje ^-8eru{)igung unb 'öeljagen bringen.

gig. 328. ©ifebampffiab für ben §au§gebraud).
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2{u§ btefer Söirfung be§ Kampfe» cjeljt icbüd) IjctDov, ba[5 nur '^'erfoucn

Hüll gefuubem 9]evüen= itnb ©efäJ3ii)[tcm @aii5baiup|bäber üt)ne 9^ad)tei(

oertragen. 9teura[t[)enifd)e (Occrüenfd)iüacI)e) , .sj")cr5fvant'e unb @efct)ii)äd)te

liefnmmeu t)eftige ^i(ng[t5uftäiibe im ^ampfbab, ja fie ocrfaKcn aud) plö^Ucf)

in Cl)umac^ten, finb tagelang aufgeregt barnad), fd)(afcu unrul)ig, ober füt)(eu

fid) fe^r ermattet unb flagen fcl)r oft über quäleiibeS .s^cr^ftopfcii. "Sa^er

I)at man raof)! 511 untevfdjeibcn, mcr 511m Sampfbabe paf5t imb rocr uic^t.

Cijiie ^i^Qß^'i^ fönneu mir

beljaupten, ba^ mit bie=

fer 2(rt oon Säbern fü=

roo^l im ^aufe raie in

21nftalten in ben legten

;3cit)r5ef)nten, rcäfjrenb

bie 3BafferI)eilfunbe in

alle SSoIEigfreife einbrano,

großer SJii^braud) getric=

ben rourbe. ©ar mancher

glaubte, fid) oon nun an

allein furieren ju fönnen

unb naf)m, o{)ne 9Jlaf3

unb^iel ®ampfbab über

'3^ampfbab, h\§ beängfti=

genbe .^erjerfdjeinungen

i^n enblid) §um 2lrjte

trieben. 2tud) einjelne

Slr§te unterfd)eiben oiel ju

rcenig, oerorbnen fd)ab=

lonenmä^ig 2)ampfbäber

für jebermann. @§ ift

bann fein 3Bunber, roenn

nerDenf^road)e ^erfonen

fid) allen ^uren entxie^en

unb fd)lieflid) erflären:

bie 5öaffert)eilmett]übe fei nid)t§ für fie! Wit il]rcn mangcl()aften ^enntniffen

•jcrmodjten fie freilid) nid)t ju erfenncn, baf3 ber ^iJiijicrfülg nur an ber üer:-

t'clirten 2lnroenbung§art lag, nid)t aber an ber SRetljobe an fid).

Sie „rümifd)en Sampfbäber", in raeld)en aud) ber .Uopf fid) im ';i)ampfe

befinbet, finb für bie l)eutige t)erj= unb nerücnfd)mad)e ?.)icn[d)l)cit befonber^

untauglid); je mel)r ein forgfältig geftd)tete^o unb n)i[jcnid)aftlid) bcgrünbeteo

^5^afferl)eilüerfat)ren an Umfang geroinnt, befto me^r tritt biefe alte ^yorm ber

Sampfanmenbung jurüct. ^m „^aftenbampfbab" (ftel)c ^-ig. 320) befinbet fid)

ber 5lopf au^erljalb beä SDampfraume^v bie l'ungcn atmen alfo tul)le, bampf»

f^ig. .329. ^nftcnbampfbnb, in 93abcanftalten gebräurtilid).
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freie Suft ein, unb bie innere ©rreguut] luirb niemals fo l)od)grabig roie beim

rümi]d)en ©ampfbab. 'S^ennod) oertragen anä] biefes fo oiele 9J]enfd)en uicl^t.

2ßir bet)aupten, ba^ für etraa 60^0 aüer roeiblid)en ^ntienten '3)ampfbäber

gar nid)t aniüenbbar fiub. ^reiriertelpacfungen mit 2)ampffru!en, ^ei^»

luftbäber fommen für foldje in ^ktract)t; fcl}r oft mu^ man aber über^oupt

oon allen ^ei^en

2Inn)enbungen ab»

fel)en. 9Bir bringen

bal]er in unferem

S3ncl)e nur ben

.Oinroeig auf bie

meit unfd)äblid)e*

ren2:^eilbämpfeunb

geben ©rflärungen

[oioie 91bbilbungen

für ben ^an§>
gebraud).

^nS^uranftalteu

m erben ©d)Iäu^e

ju ©üffen, eigen§

fonftruierte Säften

.unb 2lpparate,

•^^ampfteitungufra.

uerroenbet, bie

fe[bftrebenbfel)r be-

quem finb; in ber

bürgerli(^en,^au3'

Ijallung aber gibt

c§ bergleidjen @in=

ri(i)tung§ftüc!e

uicl)t. ^ennoc^ foU

basfelbe 33ab au§'

gefütirtroerben! —
S)a mu^ benn ge»

jeigt raerbeu, mie mau mittelft einfactjer ©erätc, o{)ne gro^e Umftänbe, bie

©act)e juftanbe bringt, ©in alter 9^o!)rftu(]( unb baruuter ben ©piritu§fod)er

aui' ber Md)e, — ba§ gibt einen präd^tigen „©it^bampf"! (gig. 328.)

^iefelbe ^ampfqueUe mit fleiuem 5^od)topf, ein fefte§ Settud) unb bie ©teüung,

roie auf ^-ig. 330 angegeben, Derfd)afft uns ben oft fo roirffamen S^opfbampf.

35eim ^uj^bampf bebüvfcn mir eiue§ ^atimeu§, ober roeuigften§ aroeier £^atten,

um ben ^-üfsen eine fräftigc Unterlage ju fdjaffeu unb 'iizn ®ampf auf bie (3ol)Ieu

5u leiten; bod) genügt im übrigen jebe ^inberraauue ober, roie auf g-ig. 327,

^ia,. 330. Sopfbntinjfbnb.
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^om^ftn^alarton^apporat mit @ewit^te»cntU.

Slacf) SBalbenburg.

jebeg tiefere runbe ©efä^, um beit ©ampftopf auf^unetimen. (Sinen befonbereii

2lpparat braud)en roir alfo auö) nic^t. (Sine 9efd)icfte .^auc^frau rid)tet fic^ au»

ber Dorfjanbenen S?üd)eneinrid)tung a(le§, roaa fie brau(i)t, jurec^t unb Dcrjd]a|[t

it)rer ^^amiüe !o[tenIü§ bie id)einbar fompliaietteften SBafferantDeubungeu.

Dampfinhalation. Sßie

^ei^er ®ampf auf ben äußeren

Körper mxlt, fo [)at er aud) (Sin^

flu^ auf innere Seite, cor allem auf

1bie ©c^Ieimpute. SRanlä^tba^er

mit SSorteil bei d)ronijd)en ^a--

tartf)en ber Suftroege ®ampf ein^-

atmen, metd)en man entroeber mit=

telft befonberer 3nI)alation§appa-'

rate jufütirt (fielje g'ig- 331) ober

ä{)nlic^ roie ben ^opfbampf in ein=

fac^ftet Söeife felbft ^erridjtet. 33ei

te^terem rairb natürlid) ber ^opf

fetjr I)ei^; rciü mau bie5 oermeiben,

bann binbe man fic^ ba§ %vi^, t)a§ ben ®ampf gufammen^ält, unter{)alb bet

yia\t fcft unb jielje ben ^ampf nur mit bem 9J]unbe ein; ben ^opf aber bält

man frei oon ^arnpf. SJIan locfert baburd) jät)en iltusrourf, begünftigt aud) bie

^Jtua^eilung rounber, gejc^roellter (2^Ieim=

t]äute. 9liemaB oerfäume man barna^ mit

fü^Iem 2öafjer ju gurgeln, unter Umftäuben

aud) 91 a cE e n g u ^ mit 24*^ C. ^u mad)en, ober

bei ftarfem 33lutanbrang nad) bem ilopfe

falten ^niegu^ augäufüt)ren.

Dampfhompr^TTe. 9Jku taud)t

Süd)er in faft fod)enbe5 S[Ba[fer, ringt fie

leicht au§, legt fie äroijc^en giuei ^lanellageu

unb bringt fie auf bie 5l5rperfteüe, bie man

burc^ ^i^e unb ^ampf beeinfluffen roiU.

(Sin 33erbrüt)en babei gehört nid)t ju bcu

Seltenheiten. SIm meiften Ijaben jebod) bie=

jenigen ^erfoneu barunter 5u leiben, iüe(d)c

biefe glü^enb ^ei^en 2;üd)er aus^ubrücteu

l)aben. Sß^enn an&) (3en)öt)nung unb (^ci"d)irf(id)fcit fet)r incl babci nützen, fo

unterbleiben biefe '3)ampffümprcffen bennod) Ijäufig gan^, ober merbcn nur uuüoU='

fommen au§gefüt)rt, rceil e§ an jur 2luc^fül)rung geeigneten ^^erfonen fel)tt.

2öir empfcl)len bal)er lieber bie Stumcubung ber „'^audifb"ifd)c" mit naffem

Suc^ (fie^e ^ig. 289), meldte, mit {)eif5cm 'JBaffcr aniicfüUt, bie .s^ilje uiel länget

t)ält unb bie ^mwenbung bebculcub crlcidjlcrt. ^tjre ^i^ivlung ift gleidjmäliiger

f^ig. 332. 2)ompftopf.
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^ig. 333.

al§ jene bcr ®ampffompre[fen; in jenen fällen, rao ®rucE wegen großer ©mpfinb«

Iid)t'eit nic^t ertragen roirb, mu^ man bie }yiaiä:)Q md)t ooüftänbig füllen, aber

ba§ SBafjer um |o Ijei^er machen, um bie 2lbfüf)Iung gu oerljüten.

Dampftopf» ®inen bejonber§ §u biefem ^wzd ^ergeftedten bringt

unjere ^ei^nung (gig. 332). S)ie ißerbun[tung§iläd)e i[t größer al§ bei beu

meiften ^od)gefd)irren uub ber (Spiritu^oerbrauc^ nid)t beben»

teub. ®urd) 9]act)gicJ3en oon faltem 'iSaffer lä^t fid)bie ®amp[=

menge oerminbern, t)a§ 93erlöj(^en be§ 2ämpd)en§ gejc^ie^t

burd) .^eroorjietjen be^jetben unb Sebedten mit einer ^oppe

au^S 93(ed). 2öer aber feinen foIü)en ^ampftopf (e§ gibt aud)

uüc^ anber§ gebaute) anfd)a[fen roiü, ber fommt auc^ mit bem

einfad)[teu ©piritu§fod)er §urec^t. (Sr muß babei nur oor*

fid)tig 5U SSerfe get)en.

Darmblutung. 'Sie geroö{)nlid)[ten Darmblutungen

finb bei ^ämorr^oiben (golbene ^^ber) unb bei 2)armge='

fdjroüren (2:ijp^u§); bei 53kgenge[d)raüren roirb auc^ ^tutmit

bem 5?ote au5gejd)ieben. Sf^eine^ S3tut geljt bei Sarmfrebg ab.

SBenn man glaubt, '^hitabgang foiiftatieren gu fönnen, fo

äögere man feinen 2Iugeub(icf mit ber örgttidjen Unterfuc^ung

;

benn jeber Abgang oon 58Uit, oon mo er immer fommen mag,

bebeutet eine fran!f)afte «Störung, bie mitunter aud) fe^r ernft rcerben !ann.

kleine ^ämorriioibalblutungen rairfen oft erteid)ternb, befeitigen alteä Sßlut;

grofje ^Blutungen bagegen fönnen fe^r f^roäi^en unb bürfen nid)t leicht genommen

werben. Blutungen bei ®armfreb§ mad)en bie Traufen halb fdjroer anämif^.

öe^anblung. Diefe ift je na^ ber Urfa^e bet 53tutung oerfc^ieben;

allein S^lu^e,

ftrenge Diät

(©i^leimfups

pen, Zitronen'

w äffer in flei»

neu 9JJengen),

gumeilen ^ei^c

53au(^f(afd)e

roerben flet§ günftig einmirfen. 33ei Sffterfnoten (^ämorrfjoiben) mu^ bur^

DrucEtierbanb, Siegelung be§ (5tu!^le§, jumeiten au(^ operatio eingerairft werben.

S3ei 2Bu^erungen im Darme ift oft nur bie operatioe 33efeitigung berfelben

auf bie ^Blutung oon @influ§. ©elbftbeljanblung ift au§gefd)loffen.

Darmem^ießung^ aud) „J^lgftier" ober „S^lgima" genannt. 3JZan

unterfd)eibet breierlei Slrten: fleine ^leibeflijftiere (sroei bi§ brei ®|IöffeI),

größere, roarme(£ntleerung§flqftiere (einSiterSBaffer) unb ©ingie^ungen

bis brei Siter mit langem 9iol)r unb in S^nie^ßüenbogenlage. Da§ erftere wirb

falt genommen, f)at ben ^i^ecf, ben Darm ansuregen unb ju fräftigen, ba§

%XQ. 834. ßll)fticr tn ©cttcningc.





rovelöeic^nung (^io;- 332). ^le il)crbiin[tuuci§fläd)e. ift arö^er al;^

Vier n^kte, junge Gastalten
;
füllen nebenstehende Ta|el,

Warum sind sie nackt? Weil nur in unbekleidetem Zustand

Fehler des Körpers und der Haltung vollständig erkannt werden

können und nur nackte Menschen seine ganze Schönheit ent-

hüllen. Die Betrachtung des Nackten läutert unser Urteil,

schärft unseren Blick, der schliesslich selbst kunstvoll gehäufte.

Kleiderschichten durchdringt, und erhöht unseren Natursinn.

Daher sind also zwei Mädchen ohne Kleider in alltäglichen

Stellungen gezeigt, die nur ausnahmsweise Beachtung finden.

EXennoch büden auch sie Gewohnheits^tellungen heraus, welche

allmählich zur Ycrbüdung auch des schönsten Körpers, also
.

zur Fiässlichkeit, führen. Das erste Bild stellt ein nähendes

Mädchen dar, aufrecht und anmutig sitzend, die Hände in

angemessener Entfernung von den gesunden Äugen, die

Wirbelsäule gestreckt und nur den Kopf leicht geneigt; das

zweite gibt uns die faule Haltung, wie sie bei jungen Mäd-
chen sehr oft zu beobachten ist, wobei sich der runde Rücken,

die kurzsichtigen Äugen, die unschöne, ungeschickte Bein-

haltung herausentwickeln; das dritte belehrt, dass man beim

Geschäft des Haarkämmens nicht krumm und lässig zu stehen

braucht, wie das vierte Bild es vorführt, sondern ebenso auf-

rief ^M recht und anmutig wie auf dem ersten Bilde seinen Zweck
erreichen kann. Wenn wir uns Fig. 2 und 4 angekleidet

denken, so würden sie lange nicht so drastisch auf uns. ^irken.

Mütter, macht Proben und Übungen mit euren Töchtern,

wenn ihr sie zu schönen Menschen heranbilden wolH!

iit

.nilli

{^liiTVc z lüin

,

lerjuuo (5<

Caft genommen, t)üt bcn ^roid, ben ^arni anjuregen unb p fräftigen, baS
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SToeite, feinen ^r\1:}aU §u (öjcn nnb bn§ ^armrofjr au^jnipülen, ba» britte,

I)öf)er gefegene ^armtet(e ju reisen unb baburd) eine 3In§Ieerung unb eine

STuffaugnng von ^ylüffigfeiten gu beroirfen. ^1)xq 3(u5füf)ntng ift oft mit

(Sd)raierigfeiten begleitet, roenn ber ©c^lie^musfet am ^avmenbe nid)t

genügenb fd)(ie^t unb X)a§ aufgenommene 2öaffer überijaupt nid)t getjalten

roevben !ann, ober menn t)arte ^otmaffen ba§ "S^armroljr fo Derfrf)Iiepen,

ba§ ba^ 9^of)r nid)t t)od) genug eingefü()rt merben fann, ober luenn infolge

•S^armoerengung unb fdjmerjfjafter ^armftelien bie

(5infüf)rung faum aulfüt)rbar ift. ®anu mu§ unter

ärjtlidjer .Leitung bie ©tedung be§ J^ranfen uer»

änbert irerben, man muf3 mit t)erfd)iebenen 3tppa^

raten bie ^tüffigfeit beijubringen oerfuc^cn, burd)

(5treid)en be§ ^aud)e» nad)t)elfen; fräftige§ Sfu^^

atmen, ^^aufieren jmifdjen h^n einseinen (Sinläufen,

um ^i\t 5ur 2Sertei(ung ju geben, fräftiger 3in'prud),

um burd) energifd)e§ (Sin^lten ben 2(u§f(u^ beä

3Saffer§ ju üerljüten ufio., oertjelfen meift 5um ^id.

33ei (Sd)n)äd)e be§ ^armeä unb Ijarten, unten

fi^enben ^otfnotlen, raeld)e bie (£infüf)rung be§

9iot)r§ oft unmiiglid) mad)en, muffen bie Anoden

mit ben ^^ingern unb burc^ ®rurf auf bie ©tei^»

beingegeub entfernt werben. ®aburd) nerfdjafft

man oft rcefentUd)e (Srleid)terung unb mad)t bie

Slufnatjme Heiner 33(eibef(i)ftiere möglid).

S)lan oerraenbet ju ^Ieibefli)ftieren am beften

33 allonf p r i^en, bereu 3"I)att mite in emfräft igen

"^xnd in ben ®arm beförbert mtrb. gig. 333 seigt un§ eine foldje.

%k babei einjuneljuienbe (Stellung ift bie au§geftrecfte Seiten^

Iage,mieS-ig. 334 barftedt. Sei ^armid)roäd)e unb eintrelenber

SRotroenbigfeit, t)üf)erfi^enbe ^otmaffen ju erroeid)en unb ju locfern, mu^ 5^nie=

(Süenbogenlage eingenommen raerben. '^an ftü^t fid) auf (Sdenbogen unb 5lnie

unb I)ebt ben ©tei^ fo, baf3 ba» einlaufenbe SBaffcr infolge be^ nad) oorn

Ijängeuben 33au^e§uad) abroärt^ rinnen mu^. '3)aburc^ erhielt man ein „Ratten"

be§ 5l(i)ftier§, roie e§ fonft nid)t möglid) märe. ®aä oertängerte ^arnirot)r,

biegfam unb bod) feft, au§ .^^artgummi, rcetd)e§ ju f)oI)en 5l(i)ftiereu üer*

roenbet roirb, ftedt ^^ig. 336 bar. Sebarf eä eine^S oermet)rten ^rucfe§, um

gtüffigteit ireiter I)inauf in ben ^arm ju fd)affen, fo genügt ber übliche

Irrigator nid)t, man muf; bann bie altmobifd)e, aber fcf)r fräftige 5T(t)ftier»

fpri^e anroenben, bereu ©tral)( rocit tjinaufbringt. (©ic{)e gig. 335.)

3tu§ biefen eingaben ift fc^on ju entne{)men, ma§ adeä bei 9lniüenbung

oon ®armeingief5ungen ju bcad)ten ift; nun roodcn roir nod) i()re 9kd)teilc

t)erüort)eben. @ä ift burd)aU'S üerfct)rt, luie e5 uielc üben, täglid)e Einlaufe

g-ig. b35.

S^U)fttcrfprt^c

(3in")-

lii ^rau al§ ^lauSävjitu. 30
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gu machen, um beu erroünfdjten (£tut)t ju erzielen; benit bie eigentUd)e SfuS«

Teilung eine§ franfen ober 9efd)n)äci)teu ®arme§ erstelen rcir nid)t bomit;

roo^I aber entftel)en biircf) üietey 5l(t)ftieren fet)r unangene!^me g^eijsuftänbe

iinb f^Ue^(id) eine ®Qrmer[d)Iaffung, raeil gro^e 2öafjermengen au5bel)neub

einrairfen unb raarme 2:emperaturen f(i)roäd)en. 2tm beften fmb bte fleinen,

fü{)ten ^(tjfliere, rceld)e ntd)t erfc^Iaffenb, fonbern erregenb unb beu ^arm

äufammengie^enb rctrfen. Sßer an anl)alteiiber 2Serftop[ung (eibet, geroöt)ne

ftc^ ntd)t an täglid)e 5^(i)[tiere, fonbern rcirfe burd) ®iät, ©ijmnaftif unb

SOBafferbebanbhing ein, unb er rairb ungeat)nte (Srfolge eräiefen.

@elegentlid)e SInroenbung ber wannen ^I:)fliere rcirb jeboc^ immer

noc^ beffer fein a[§ ®innel)men oon Rillen unb "^^subern, roeldje SJIagen

unb "^^arm reiben.

M§ !)eftig rairfenbe§ Stul)hnittel finb ^rt)ftiere oon SJIild) unb ^ouig

anjuie^en; mitöer rairfen tU unb ©lt)§erinf li)ftiere. (Sd)arf, aber

f^ig. 3S7.

^öoüftänbige

^ig. 338.

UnüDÜftänbige öu^cre

2)ioftbnrmfiftct.

f^ig. 339.

UnDotlftänbige innere

meift fel)r rcirffam finb (Seifenf(i)ftiere. 21lle @in(äufe, mit ^rembftoffen

t)ermifd)t, regen bie empfinblii^e '3)armfrf)Ieim{)aut fef)r auf unb taffen tagelang

(Sd[)meräen unb Sieiäsuftänbe jurüd. dJlan greife olfo nid)t fogleid) barnad),

fonbern roät)[e lieber einen treibenben See. ®§ ift ganj rerfeljrt (roie t§

einmal in einer §eilanfta(t gemad)t raurbe), einen Traufen lieber burd) ein

gro^e§, reigenbeg 5^(i)ftier aufzuregen unb il)m tagelang ©c^meräen ju bereiten,

at§ it)m. einen unfd)ulbigen 3:ee ju bereiten, ber of)ne (Bdjmergen in ein h\§

brei 3:agen (Stut)I fdjafft, roenn fein Organismus gegen fold)e 9J]itte( no^

nidjt abgeftumpft ift. ®inen fef)r braud)baren 3:ee gibt eine 9Jhf(^ung oon

g-aulbaumrinbe unb (Srfjteebornbtüte, ber (angfam rcirft, oi)ne irgenb»

n)eld)e Sf^eijäuftäube ju fd)affen. Sind) 9}]if(i)ungen, ai§ fogenannter „Kräutertee"

fertig in ben 2tpott)efen gu tjaben, finb oft red)t gut. 9liemalS gebraudje

man aber aud) biefe geroo^nt)eit§mä^ig monatelang fort.

DarmfittcU (Sietje %\q. 337 bis 339.) (grfolgt ein eiterburd)brud)

u\§ '3^armrot)r ober an§ ber ^armraanb nac^ au^en an ben Saud)becfen

ober am '3^armenbe, fo Ijaben wir eine S^armfiftel oor un§. Stet§ ift bie

©efdjroürsbilbung bag 93orau5get)enbe. S;er '2)urd)brud) be§ (SiterS mar eine

2(rt ®elbftl)i(fe ber 9ktur. ^e na^ ber ^agc ber (giftet ift auc^ it)re ©et)aub=

lung Derfd)ieben. 33ei blutarmen fd)rcitet il)re .^eilung nur träge oormärt^.
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Set)anbhing. ^s^xn "S^arnififteln, bie in ber 9]ä[]e bc§ 2Ifter§ entfiel)en,

rcerben oon ber ^djulmebi^in fieti bur^ Dperation gefieilt. SJ^an fd)neibet beu

©itergang auf, inbem nmnben^fterfc^Iie§mu§felburd)treunt f(i)afft babitrd) eine

offene 31>unbe, bie bann natüvlid) (eid)ter ^u reinigen ifl, imb näl)t fie roieber ju.

9}iitte(ft einer Sonbe fül)tt man bem ^iftelgange nad) unb fuc^t bie anbere

Öffnung 3U finben, um fid) üon ber 58efrf)affen^eit ber ^iftel gu überseugen-

®ampffompreffen, Süisfpülungen, 2öattetampon§, (5d)rail3pacfungen, teid)te

cegetabilifrf)e 5?oft ufro. führen juroeileu aud) gur Reifung, menn auc^ nid)t

in fo furjer 3eit; bafür f)at man aber bie 33erut)igung, ba^ ein fo n)id)tiger

9JJu5fe(, roie ber (£c^(ie§mu5fel am 2Iftev, nid)t oerle^t rourbe unb ber natür-

lid)e 5Berfd)(u^ be5 ^armrof)re§ alfo gefid)ert bleibt. 33ei ueralteteu ^yifteln

füfjrt aüerbingg bie Cperation am fd)neüften §um Ski.

DarmgcTchwÜr«. (Sie entfteljen burd) Derfd)iebene Urfad)en unb

füliren ju I)äufigen, oft anä:) ftärferen Blutungen. Sei Zv)v^n§, (St)pl)ili§, alten

^armfatarrf)en, S^uberfulofe, 23ergiftungen ufro. entroicfeln fid) ©efdjroüre an

ber (Sc^Ieimf)aut, bie gu fdjraeren Störungen 3Serantaffung geben !önnen.

58et)anblung. Stüe» (Srregenbe oermeiben; 58ettrut)e, roarme Seib*

auffd)(äge, fpäter roarme ©i^bäber, SJiild)- unb (Sd)(eimbiät, rcenn angebrad)t

leichte, laue 5^hjftiere, 9aü(iengüffe, aud) SBabenpacfungen, finb unter är^t'

lieber ^uffid)t au§5ufüt)ren.

9f?ac^ bem SSerfiegen be§ (Siter* unb 33rutabgange§ reid)f)a(tigere, aber

oorfid)tige "S^iät, um §ur SBiebererlangung ber oerlorenen Gräfte ju oertielfen.

9iei§, ©rie^, .^aferfpeifen, 2Ipfefmu§, raeid)e (Sier, reid)Iid) SOli(d), jartefte

©emüfe bringen balb bie oerlorene Körperfülle rcieber.

Darmkatarrb. SJian unterfd)eibet d)ronifd)en unb afuten ®arm-

fatarr^. ©eroöljnlii^ werben nur einzelne 2;eite be§ '2^arme§ befallen; in

if)ren (£rfd)einungen finb i^atarrf) be§ ®ünnbarm§ unb ^ictbarmg oerf^iebcn.

©rfterer äußert fid) mef)r burd) Seibfd)mer5en; 3al)lreid)e roäfferige Stüljte,

blutig^c^feimige (Sntfcerungen mit Ijeftigem (3tut)(brang, 2{ppetit(ofigfeit, aud)

f^ieber fönnen gleid)5eitig beftel)en. Seim '^^irfbarmfatarrt) gel)en oft Sd)leim-

I)autfe^en mit; (Bd)(eimf(umpen umt)ünen bie Kotfnoden; brennenbe (Sd)mer5en

treten im STcaftbarm auf ufm. 2Bie bei allen "S^armfranfljeitcn tritt aud) I)ier

fd)(ed)te§ 2Iu5ieljen feljr balb ein, ebenfo 3Ibmagerung unb ©d)n)äd)e.

S3ei d)ronifc^em ©armfatarri) fmb bie 2lu§Ieerungen unregcImäfBig;

2Serftopfung med)fe(t mit ^uri^fatl ab, ber Seib ift aufgeb(äf)t, bie ©efi^t^Sfarbe

bta^, ber ilräfte^uftanb fd)(cd)t. 2öer an ^armfatarrb gelitten [}at, uermag bie

SföoI)ltat normaler ^armtätigfeit unb il)ren mäd)tigcn (Sinflu§ auf unfer ©efamt=

befinbcn gu fc^äl3en. 9liemal§ laffe man ^armftörungen unbead)tct unb nie l)alte

man fie für unbebeutcnb. 3Benn man erft mirflid) elenb gemorbcn ift, bann

mirb aud) bie Slusljeilung fet)r fd)iri:rig. 3Ilfo lieber bie 3(nfänge beachten!

Sel)anblung. 2)ie '3^iät l)at man suerft ju regeln, bann für 3Bärme

$u forgen, ebeufo für guten Slutlauf, bamit ^änbe unb %i\^c flet§ mann
30*
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bleiben; ©onue, fri[cf)e Suft, tnglicf)e ^öeroegung, raenn 33ettru^e nod) nid)t

nötig ift, ©d)n)i^patfungen in ber einen ober ber anbeten ^-orm, je nad) bem

Sltlgemeinjuftanb be§ ^ranfen, um bie faft immer barnieberliegenbe §aut*

tätigfeit roieber einsnteiten, rcerben balb gur |)eilung fü{)ren. >^eibetbeerfaft,

9Jli((f) mit 9}lonbamin, gefod)te 2llbertbi§hiit§ (al§ ^rei), 9ftei§=@raupen*

.^aferfd^teim, ©rieprei, bid in SJiild) gefod)t (o!)ne 33utter itnb Qndn),

^reifelbeerfaft (nirf)t Kompott!), gebämpfter, trorfener S^leig, 9JianbelmiId)

(ntd^t gefüp!) bringen balb 9?ul)e für ben ^arm. ©idjelfaffee mit etmaä

9J?ild) unb Qndzt ift befonber§ für ®armfcl)n)acl)e, gu '3)urd)fällen geneigten

^inbern fel)r su empfel)len. 9JJaffage be^ S3aucl)e§, fleine 5^ltftiere finb nur

unter Umftänben anjuraenben. J^alte Saud)bäber für ba§ Söecten finb

bei l^eftigen '3)urcl)fällen mitunter aud) fe^r rairffam. SBarme ^aucf)flofc^e

unb falte, fe^r fräftige ^^tottierung ber ^eine, fofort au§gefül)rt,

bringen in ben meiften fällen fdjnelle ^efferung.

^ei c^ronif^em ^atarrl), roenn ber Mgemeinjuftanb ein guter ift,

ift 33ergfteigen hü jum (5d)meif3au§brud), tägltd) bei jebem SBetter au§äufül)ren,

t)on Dortte[fltd)er ^Birfung. 9Md)tlid)e S^iumpfpacfungen, Q3ein* ober (Si^bampf,

'2)icit t)erfd)ieben, je nad)bem 23erftopfung ober '3)urc^fatl eingetreten, ufm.

bringen immer Teilung, menn nic^t etroa ein 93anbraurm ober unl)eilbare ©e«

fi^müre ba^interftecfen. (©ie^e „55anbrourm".) 9]iemal§ unternel)me man e§

baljer aUein, einen anljaltenben ®armfatarr^ be^anbeln ju roollen; eine genaue

Unterfud)ung be§ ganzen 3iJficinbe§ feiten^ be§ Slrgte^ ift burd)ou§ nötig.

Darmkrebs» (Sr get)ört ^u ben feltenen ^ranfljeiten, aber roo oiel-

leid)t erblid)e Einlagen oor^anben finb unb buri^ ungefunbe ^ebenSioeife be=

ftänbig neue S^eije unb (2d)äblid)feiten auf ben ®arm einmirfen, ba fann er fid)

leid)t entroicfeln. S^eroöfe (Störungen aller 9lrt ge^en i^m oorau^, bi§ enblid)

an beftimmter (Stelle eine l)arte @efd)roulft ju finben ift, oon raeld)er f)eftige

Sc^merjen au§ftrat)len. (Solange fie ba§ ®armrot)r nid)t oeri"d)lie^t, rairb ber

©tuljtgang nid)t roefentli^ beeinflujät; ift bieg aber eingetreten, bann tritt

natürlich ©tuljloerftopfung ein, fc^lie^i^ aud) S?oterbred)en (?^]ifereve), roeil ber

angefammelte ^ot irgenbmo einen 2lu§roeg fu^t. ^a§ ift ba§ traurige le^te

©nbe! 2Bie bei allen 5!reb§gefd)roülften treten aud) l)ier l)äufige 33lutungen oon

Derfd)iebener (Stärfe ein, n)eld)e sum rafd)en SSerfall be§ Traufen beitragen.

3umeileii entroidfelt fic^ ®armfreb§ aber aud) ol)ne erbliche 9Inlage,

fogar bei Seutcn, bie Sanbbau betreiben, alfo oiel im freien arbeiten unb

eine einfad)e SebenSroeife fül)rten. ^n fold)en ^-ällen märe e§ fel)r rcid)tig,

nac^ üerbecften Urfadjen su forfc^en, um boc^ etroa§ gur 2lufflärung ber

rätfel^aften (£ntftel)ung be§ ^rebfe§ beijutragen.

93e^anblung. 9}ollftänbig gu operieren ift ber ®armfreb§ mir

feiten, naturgemäß finb bie operatioen ©rfolge nur gering. '3)urc^ naljx--

liafte unb leid)te ^oft finb bie Strafte be§ Traufen möglid)ft lange gu

erljalten; manne Saffer* ober Clfliftiere, marme (Si^bäber, Ijeijse ^aucl)=
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tlafctie, luenn bie ©djuterjeii ju Ijcftiq roerben, Ieicl)te Sltemgijmnaftif, @an5ab=>

raajd)ungen, fnfd)e SSalbtuft ufro. ert)alten aud) einen Rreb^fvanfen mcrfiüürbig

[ange unb oljne qualuolle 33e[d)iüerben. (3üi3e 9J?oIfen, ^S^urjelfuppen (aüerfei

SÖnrjelroerf aujgeforfjt), Seerenobft ((Srbbeeren, Himbeeren, .peibc(becren), jarte

trauter mit 3itronen[Qft al§ ©alat angemad)t, Dr. Sa{)mann^ 9]ä[)r]a(5fafao,

abroed)fe(nb mit (Svbbeerblättertee, Duarffä]e, raeid)e (Jier, .f^atergrüljfuppe finb

paffenbe '9]al)rungi§niittel. §Ieif(^na^rung ift nur im leljten Stabium, lueun

gro^eg S^evlangen barnad) beftef)t, ma§ aber [elten ber ^all ift, erlaubt, unb

ba mären nur 5?alb5[ü^e, i5^rüfd)[cl)enfel, junget ©eflüget an^uempfeljlen. ©ineni

©terbenben oerfagt man feinen 3£>unfci) me!)r, al[ü auc^ ?3-(eii'd)nat}rung nid)t,

bie mir gerabe beim "iliarnUeiben unb .^reb» lieber gan3 gemieben fäl}en.

9]el)men Sdjmerj unb (Sd)Iaf(ofigteit unb fonftige 93e[(i)roerben jn, bann

5Ögere man nii^t, nad) beut ertöfenben 9}lürpl)ium ju greifen, t)a§ Traufe unb

it)re Umgebung cor bem Srgften beroat)rt. ((Sielje meitere^ unter i^rebs.)

Darmv^rengung, "S^er ®arm mirb oerengt, aud) ganj üerfc^loffen bei

SSerftebung nad) ^aud)fellent5Ünbungen, burd) 2)rucf üon aufsertjalb fi^enben @e=

fd)mü(ften, burc^ Starben unb ©efc^müre unb 9^feubi(bungen, burd) ©atlenfteine

ober üerfd)(uctte ^rembförper, bie fid) mit ^^otmaffen umgeben unb von ber 'S^arm»

roanb nid)t weiter gefd)oben werben tonnen, burd) ^armDerfd)lingungen ufro.

Seibfd)mer5en unb fet)r aufgetriebener ©aud), meil Unfäljigt'eit eingetreten

ift, bie ^Darmgafe (2Binbe) ju entleeren, oodflänbige, lange anbauernbe (Btn\}U

oerdaltung, fd)lieJ3(ic^ §uncl)menbe (2(^roäd)e unb 5^oterbred)en geljen bem Sobc

burd) ®ntträftung ooraui.

Set)anbtung. '3)ünne 5loft, bie roenig ^ot mad)t, ift erfte ^öebingung,

an6) nur foId)e 9iat)rung§mitte(, bie etroa§ treibenb mirfen, alfo : faure 9JJiId),

^efir, (Satat mit 3itronenfaft, ^runeüenfompot, 2(pfelmu§, (2d)rotmeIjIfuppe,

rot) gefaute .^afergrü^e, DJIötjren, Spinat, (Sago, ©rief?, S^omaten. Steine

9}let)(fpeifen, fein 33rüt. ^-erner f)üf)e SBaffereinläufe in 5lnie=(Snenbogentage,

um burc^ ben ^-(üffigfeitgbrudf auf bie "iDarmmänbe gu rairfen, unb menn

bie erregte ©teile gu erreid)en ift, tög(id)e ©onbenbeI)anbIung, burd) rceld)e

biefe gebe^nt unb eine fid) g(eic^b(eibeube ^urd)gang§öffnung erhielt mirb.

^•olgenbe furje 5lranfengefd)id)te gibt un§ ein ©eifpicl für obigen %aU:

Gine ^rau I)atte einen fi)pf)ilitifd)en 9)]ann, ber fie jmang, t^n gefd)led)tlid)eu

2Serfet)r in unnatürlidjcr Steife au§5ufüt)ren. ©tatt energifd)en SBiberfprud)

gu erf)eben unb ben ?3knn gur (Srfenntniä feinet maljren ^iifitii^'^c^ ii"^ '^^^

if)m baburc^ ern)ad)fenben ^f(id)ten ju fül)ren, fügte fie fic^, mie c^ unmiffenbe

grauen meifteng tun unb — mürbe fein Dpfer. 2}^ög(id)crmeife mar fie

über bie DIatur feinet ;2eibcn§ §u jener ^'^eit au^ nid)t t(ar; fur^, balb

begannen allerlei ^armbcfc^merbcn, unb bie grau niufstc fic^ in baucrnbc

Sel)anblung begeben. (&§ l)atte fid) im ®id'barm ein fi)pl)ilitifd)Cg ©efd)mür

gebilbet, ba§ §um ®armüerfd)(uf3 gu fübren brol)tc, menn mau ba§ '3:'armrol)r

nid)t füuft(id) offen erljielt. ^ie ocvengtc 3tclle mar mit conben ju erreidjen,
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uub fo iini|te fie täglii^ ii)etd)e in äunel)nienber '2)icfe einfü(]ren unb ftunben=

lang liegen laffen. ©o erl)ielt fie fid) in jämmerlidjer 2ßei[e am Seben!

3ßo bie (Sonbeneinfüf)rung unniiiglid) i[t unb ber ^räftejuftanb e§ er=

laubt, rcirb eine 3Iusfd)neibung be^ cerengten '2)armftü(fe§ nad) (Eröffnung ber

S3auct)becten unb eine fün[t(id)e ^Bereinigung ber gefunben (Snben ausgeführt,

b. i. bie fogenannte „®arnirefe£tion", bie lebenSrettenb werben !ann.

'3)armoerfc^Iingung unb =3Serengung üon rceniger ge[ät)rlid)em

Gt)ara!ter laffen fic^ oft au^ burd) warme SSottbäber, raarme 2Iuf[(i)läge,

9}]agenfpütung, n)e(d)e auf ben ®arm mitunter fo anregenb einrairft, ba^

feine S3en)egungen fräftiger werben, warme (Einlaufe, treibenben 3:;ee befeitigen.

j^mmer^in finb alle biefe ^armäuftänbe feine§weg§ leid)t ju neljmen unb ift

fofort ber 2lr3t §u ^olen.

Datteln* ©ie gel)ören §u ben jurferrei^ften ^ritcl)ten, ftnb fel)r

fättigenb unb au§giebig, aber für 3}erbauun9»fd}wad)e ju fd)wer. Sßenn oon

2lrabern er§ä^U wirb, ba^ fie täglid) an 5el)n ^^funb oer^eljren unb oerbauen,

fo barf bie§ ein anämifi^er, europäifd)er Stäbter nid)t aud) nad)af)men wollen.

(Sin l)oUänbifd)e§ ^^räulein, mager unb gefunb au§fel)eub, fam auf eine

üegetarifd)e Kolonie, wo etlid)e eytreme 33egetarianer, faft au5|d)lie|3(id) nur

.^albgebilbete, bie aber um fo met)r oon il)rer Unfel)lbarl'eit überjeugt waren,

bie franl'e SJJenfc^ljeit burd) 9f?o'^foft unb fürperlid)e Slrbeit Inneren wollten.

6ie arbeitete tögli^ bis gur Grid)öpfung unb lebte oon feigen, 2)atteln,

S^üffen unb Stpfeln. %a§ ^^räulein oerlor in wenigen 2Bod)en nod) einige

^^funb it)re§ Seibei^gewid)te§, wa§ hei it^rem rebujierten ^iiflonb fd)on fe^r

bebenflic^ war, unb begab fid) bann enblid) in ärjtlidje 33el)anblung. ©o
präd)tig uub d)emifd) rid)tig eine foldje ©rnäljrung aud) an fid) ift, für ©e=

|d)wäd)te unb mit ^-leifdjfoft Slufgcjogene ift fie nid)t au§na^m§log an=

wenbbar. (S§ get)ört eben nod) et\va§ ba5u, ma§ wol)l unocrborbene 2lraber

nod) befi^en, nid)t aber lieruntergefommene Europäer. Um bieg in jebem

i^^alle rid)tig entfdjeiben gu fönnen, baju bebarf e§ aud^ tieferer ^enntniffe,

uid)t nur etwa^ ^egeifterung einiger 9]al)rung§reformer.

93]agenfd)wad)e, barmfranfe ^erfonen, bie fid) wenig 33ewegung mad)en,

feien befonber^ im @enu^ oon Datteln fet)r oorfid)tig; für ö^efunbe jebod)

bilben fie eine Dortrefflid)e Sto\t.

Dauerlauf. 33erbunben mit ^ungerfur ift er ein oortrefflid)e§ Tliikl

gegen Slutüberfütlung ber $8aud)organe, gettbaud), innere 2:rägl)eit (Plethora

abdominalis), ©gftematif^ geübt, auf ebenen Stöegen, im langfamen Sempo
begonnen, guerft 5 93cinuten, bann h\§ 30 2Jiinuten auffieigenb wirft er

wunberooU befreienb unb Ijergflärfenb.

Davos» Sungenfranfe werben mit SSorliebe in reineS ^i3l)enflima

gefanbt. ^erüljmt geworben ift gu fo(d]cm ^i^ecfe ®aoo§ in ber ©c^weij

(iSraubünben) wo Staufeube oon Hvanfcn aüjätjrlid) 5trä|tiguug fud)en.
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Defloration. (x§ ift bie§ ein 3(u!5brucf, ber oft angeroenbet roirb, um
mmibeuten, ba^ ein roeiblicf)e§ ^^efeii bie ^ungfräiilic^feit nerforeu [)at. (Sin

9Jläbd)en, ba» nod) feinen @ei'^[ed)t!?Derfe(}r [)atte, befi^t nod) unoerfefjrt

bie ^autfalte, md&je ben (Eingang in bie n)eiblid)en Organe jum S^eil oer=

|d)(ie$t. ^urd) ßufälligfeiten aber, bei fi3rper(id)en Grfd)ütterungen, beim

Sfieiten, (Springen, 9^ab[a(}ren ufro. fann fie aud) eingeriffen werben ober

fd)roinben. <3ie f)at gar feine Sebeutung, unb ei ift ebenfo ungerectjt roie

niebrig, ben moraUf^en SK?ert eine» 9}]äbd)enl nad) ber Sefd)affenf)eit biefer

.^autfalte beurteilen ju raoden.

Gbenfo ift ber 3tu5brucf „'3;;ef(oration" al§ „abgebh'it)t" ungerei^tfertigt

unb Don jenem 3:ei( ber 9JJännerrae(t erfunben roorben, ber im Sß^eibe nur

bas me{)r ober minber fd)öne (Senu^objeft erblicft, ba§ bem 5)lanne fteti

bann am raertüoüften bünft, roenn er ber erfte ^eft^er ift (fie{)e „$)Vjimn").

Solange ba§ Sßeib nur (Eigentum ift, fofange e§ nid)t fid) felbft anget)ört

unb über fic^ frei oerfügen fann, rcirb biefe oon SJIännern für ^a§ 2Beib

gefc^affene SHoral ©eltung [jaben.

Delimn» S^arunter oerftefjt man geäußerte SBaljUDorftelfungen, roe(d)e

burc^ ©e^irnreisung entftef)en. (Sie treten bei f)eftigem ^'i^^^i^/ ^^i fd)roeren

Grfranfungeu be§ 9^erDenfi)ftemS, bei ^lU^^t^on^franf^jeiten, im 5((fül)ü(raufd^e,

bei -^arnftoffoergiftung ufm. ein. 2er Traufe fann, oljne fic^ feiner Um»

gebung beraubt ju fein, leife oor fic^ l^inmurmeln, roobei man beut(i(^ erfennt,

'ba^ er fid) mit 3>orfte((ungen befd)äftigt, bie nur in feinem ^n^^i^^^ leben;

er ift bann fef)r aufgeregt, oon 2Ingft ober 3orn ergriffen, roid fein Sett

oerlaffen ufro. Sßärmeftauung, Süitanbrang nad) bem G)e()irn finb bann

bie Urfa^e ber plö^lid)en @eifte§ftörung unb bei ^rrerebeni.

Sef)anblung. oie befteljt in fräftiger 3Ibteitung uom 5^opfe, (^nU

leerung bei 2arme» burc^ gro^e 5l{i)ftiere, fatte Seinabreibung, falten Seib-

auffd)(ag, roorauf fef)r balb Sefferung eintreten roirb. 2ann ift an bie .^aupt*

urfad)e5u beuten, an bie ^nfcftiüusfranffjeit, ,v S- fd)iuercr 2d)ar(ad), Ji)p()u§ ufro.

an oerfagenbe Ülieren, roeld)e bie ^arnftofföergiftung bemirft l)aben, an gro^e

2Itfof)oIabgaben ufro., unb ift barnad) bie 33e^anb(ung einjuridjten. ^od)^

lagerung be§ ^opfe» mit na^falten Umroictfungen roirb ftet» günftig einroirfen.

Detnetltta, Sd)roa^nnn, SSerb(öbung. ^an unterfd)eibet Dementia

paralytica, .öirnerroeic^ung unb Dementia senilis, @reifenfd)iuad)i"inn. (Sie

finb unf)ei(bar.

Dcsinfehtion. 2ßenn e§ mi3g(id) roäre, abfohlte 9^einlid)feit p
erljotten, roenn e5 feine 2[u§rourfftoffe unb feine Übertragung oon 5tranf()e-tcn

gäbe, fo braud)ten roir aud) feine 2e»infeftion. SJIan Derftcl)t barunter eine

(5ntfeud)ung, eine 93ernid)tung oon eingefüfjrten fd)äblid)en j^rembftoffcn. ^a bie

Safteriologie in ben, legten :3a[)r5et)nten aüe ©ebiete bclievifdit, fo ftetlt

man fid) unter (Sntieudjung I)eute aud) nur 33crnid)üing ber ffcincn, bem freien

5(uge unfidjtbaven 3c^ct)en uor, rceld)e ali Tülgeldjcn (iioffen) unb etäbd;cu
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(58a§i((en) oüer S^elt bereite befannt finb unb \\&) flet§ bort entiüicfetn, voo

S3erroefung, (Sd)mu^ unb 5lran!t)eit [id) üorfiiiben. 9^ur buvc^ beflimmte, ftar!

lüirfenbe ©ubftanjen [inb fie gu Dernid)ten; baju gehören ^arboljäure, (Sublimat,

Gf)(orfalf, 2x)\o{, ferner burd) ©iebe^t^e ujro. :3ii^ Kampfe oermog man üer=

feud)te Kleiber gu reinigen, im fiebenben Sßaffer fefte ©eräte feimfrei §u

machen. UnauSgefe^ter 3"äU9 ft:if^er Suft aber ift ba§ befte ^e§infeftion§=

mittel, inbem fie eine 21nfammlung oon S3afterien überl^aupt Dert)inbert. ^n
Slranfensimmern, SIborten, 2(ufbeir)aI)runglorten oon fdjmu^iger Sßäfd)e ufm,

laffe man bal)er immer bie ^^enfter offen unb forge juroeilen aud) für fräftigen

2)urci)5ug. üieinigt man au^erbem bie ?^-uPöben mit ©eifenmaffer, Sapeten=

lüänbe mit feud)tem ^rot, gie^t man in 2lbortrö^ren rec^t oft l)ei^eg (£oba=

roaffer ober ©fjlorfalf, meidjt man bie gebraud)te 2ßäfd)e Hranfer fofort in ©oba=

roaffer ober ^larbollöfung ein, bann ^at man nic^tä oerfäumt. Dlac^ ber ^erüJ)rung

anftecfenber 5iran!en, §. 53. einer eitrigen 2lugenentäünbung ber 5^inber, burc^

Tripper ber SJlutter entftanben, muffen bie .^änbe ber ^^ftegerin ftet§ forg^

fältig gereinigt rcerben, ba bie ^ripperfoffen fic^ f e^r lei^t übertragen unb

für(^terticJ)e (Sntäünbungen erregen, überall, mo fie l^ingeraten. 9Jlit roarmem

©eifenraaffer bürfte man suerft bie ^önbe, bann fpüle man fie mit Sqfol ober in

einer glüffigfeit mit aufgelöflen 5Ingererf^en ©ublimatpaftillen. ©benfo gef)e

man bei 33e!^anblung ftjp^ilitifc^er ©efc^roüre cor. (5d)Iect)te Suft, mangell)afte

9fteinlid)feit, ungenaue^ 2SerI)alten unb bagu 5?arboI unb (Sublimat, "iia^ ift feine

rid^tige 3ufammenftellung unb rairb ben erftrebten .^aupterfotg oft oermiffen laffen.

Dta^nofe* %a§ (Srfennen ber 5^ranf^eiten, ber grunbliegenben llrfad)e

aller Hranft)eit§erf^einungen, rairb '3)iagnofe genannt, ^aut fie fi^ auf grünb=

lic^e roiffenfd^aftlid)e 5^enntniffe auf, fo ftü^t fie fid) auf fdjarfe (Sd)lupfolgerungen

unb logifd)e 93orau§fe^ungen, unb fo fann eine "S^iagnofe unter Umftänben eine

bebeutenbe geiftige Seiftung fein. Dberfläd)lid)e 33eurteilung aber, bie ©ud)t

einjelner S^r^te, überrofd)enbe ^iagnofen p ftellen, oI)ne genau mit ber Söirf-

lid)feit gu red)nen, ba§ ift ein oerroerflid^eg 9SorgeI)en, ba§ mand)erlei @efat)ren

mit fid) fül)rt. @ar mand)e§ get)t im menfd)lid)en Horper oor, 'i)a§ rceber

Dlamen nod) ©rflärung h\§ Ijeute gefunben l)at: e!§ ift batjer allein ber 2öal)rl)eit

entfprec^enb unb seugt allein t3on roirflid) tiefgefjenber 3^orfd)ung, roenn man

nal)elie9cnbe Sel)auptungen gänjU^ cermeibet unb fii^ beftimmter ©iagnofen

in unflaren Rollen auc^ oollftänbig enthält. Sei 2Iu§übung einer ^eilfunbe,

bie nur mit p^ijfifalifd)==biätetifd)en 9}Iitteln arbeitet, ift e§ jebem SIrjte flar,

iüa§ er aud) in unflaren fällen für§ erfte gu tun f)at, meil er nid)t, roie ber

3Illopatt)/ auf bie 9Jlöglid)feit märtet, eine unantaftbare "^^iagnofe gleid) ju

beginn einer (Srfranfung ftellen gu fönnen. ©elbfioerftönblid) ift im rceiteren

2>erlauf ber ^ranfljeit eine 2;iagnofe nid)t entbel)rlid), fonbern fogar üon

unleugbarem SBert für ben meiteren ©ang ber 53e^nblung. 'S)er Saie f)üte

fid) aber oor ooreiliger ^iagnofenftellung! SaS barin feiten^ urteil-Junfäljiger

Seute ojt geleiftct rairb, ift unglaubüd).
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SOBiü fict) eine ^tau über bie ©rfranfung eine§ 2(ngel)örigen tiax

rcerben, fo fud)e fie juerft bie Ur]ad)e berfelben ju erfennen, bann oerfudje

fie, fic^ über ben ©il3 be§ Seiben§ außuflären ([o roeit bie§ einem 9lid)taräte

mi3g(id) i[t!) unb beobadjte äußere Slnjeidjen, bie o[t für bie 53eurteihing

be§ ganzen 3ii[tanbe§ von S^idjtigfeit roerben, 3. 33. ©efidjtsfarbe — ob

hh^, fa^I, gerötet — ob bie ^upiüen erroeitert finb, ob ber 9kd)en ent=

günbet ift (fiel)e S:a|el dlx. 15 unb 18), ob bie oberen 3Iugenliber [jcrnnter*

fjängen, ober ob Sädfdjen am unteren ^Tugenlibe entftanben finb, ob ber 2Item

fur§, befd^Ieunigt ober pfeifenb gel)t, ob ber ^ranfe eine n)iüfür(icl)e, bequeme

Sage einnimmt (a!tioe) ober eine fctjfaffe, unbequeme (paffioe) unb anbere»

me^r. kleine ^inber greifen bei D^r* unb ^algfdjmerjen nad) bem 5^opfe,

äieljen bei ^armfotif bie ^eind)en ein, .^ersfranfe legen fid) meift auf bie

linfe Seite ufro. %k§ alle§ beobad)te man unb teile e§ bem Strjte mit.

Diät* SOBer %iät oerorbnen roiü, ftubiere erfl ein wenig ®rnäljrung§»

Iel)re. 2öir ^aben barum unferem 33ud)e ein fo gro^eä Kapitel über bie

@rnäl)rung beigegeben, bamit jeber .^auSfrau ©etegenljeit gegeben mirb, bie

Sücfen il)re§ 2Öiffen§ au§5ufüllen unb alte S^ornrteite ju befeitigen. 5leine

^ranfenbe!)anblung ot)ne ®iöt, feine ©efunbung ot)ne QShitoerbefferung unb

rid)tig bemeffene ^iif^i-* i^er nötigften 9iMI)rftüffe ! 2)ian lefe alfo eifrig ba^

genannte 5lapitel im I. Seile nad).

9J]an fprid)t oon einer 9]ormaIbiät, SJJagenbiät, einer ®iät für Jlinber,

für $8tutenbe, für ^arm^ für ^reböfranfe ufra. 9]ät)ere§ fte^t bei ber 21b»

t)anblung ber einjelnen ^ranff)eiten.

2(ud) fennt man Sraubenfuren, ^ittonenfuren, S3uttermild)furen, SJioIfen»

füren, 2:rocfenfur, ftärfenbe ®iät unb @nt5ief)ung§biät ufro. ^a bie erfat)rung

getef)rt l)at, ba^ man burd) Gffen ^yett befeitigen ober anfd)affen fann,

(Stuhlgang surüdljalten ober oermetjren, 33[eid)lud)t erzeugen ober au'5l)eilen

fann ufro., fo ^at man ben regelmäßigen unb oermeljrten ©enufs beftimmter

9^a{)rung§mittel ober iljren ooüftänbigen 2tu5fd)luJ3 mit 3>orteil ju ^eilsmedten

benü^en gelernt unb finb foId)e „Spuren" gemiß empfel)Ien§raerter alä eine

„Strfenfur", eine „(Sdjmierfur" mit giftigen ©alben, eine „33itteriüafferfur" ufm.

Diätkuren. Qu ben @ntfettung§furen r^d)net man bie ^anting»

für (fief)e ©eite 499), (5bftein§ 5?urmetI)obe, Dertelfct)e .^ur, bie ©d)rotIjfur.

^rofeffor (Sbftein geftattet bie 3{ufnal)me oon g-ett, uerbietct aber ben

©enuß Don 9}]el)(ftüffen unb (Süf3igfeiten, — eine 9)]et()übe, bie ber 35?al)rt)eit

fd)on Diel näljcr fommt unb bal)er ol^nc (2ct)äbigung be!§ DrganicimuS gute (Srfolgc

bei fetten ersieten muß. 9^iod) mciter get)t 'iprofeffor Dertet, ber burc^ bie

©ntjictjung ber gemoljnten ^(üffigfeitgnicngen befonbcr^S bei ^cv^franfcu bc=

beutenbe Sßirfungen erreid)t. iöei biefer 5lur muß nid)t nur meniger getrunfen,

fonbern ^§ muffen and) bie geeigneten 9^al)rung?mittel au'?gcfud)t luerbcn.

'^Jlan erfennt am bicfcn furzen Stngaben, baß biefe 5lur fid) ber flrengcvcu

Sdirottjfur annä()evt. (<3ie()e biefe unter 58ud)ftabe S.)
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(Sine entgeöengefe^te 2öirhmg f)Qt bie 9}]a[tfur imc^ Dr. 3Betr

gj^itfc^ell einem amerifanifd)en 2(r5t. ®er engli|d)e Slrjt ^:piai)fatr unb

^rofefjor Segben in S3extin l)aben praftifd) unb ti)eoretifc^ biefe 9Jiet{)obe

au^ geftü^t. SKan I)at burd) bie ©rfolge eriüiefen, ba^ be[onber§ bei 9f^eroen»

leiben magere, fierabgefommene '^^atienten burc^ fi)ftematifd)e 2Iuffütterung,

neuen gettanfa^, n)ei'entlid)e ^efjening erfaljten. ^ettru^e, ällafjage, an«

genehme feelifd)e @inbrü(fe, aud) milbe eteftrijc^e ^ef)anblung finb n)id)tige,

unterftü^enbe ^^eilfaftoren. (Sie^e unter „9Jla[tfur".) Seiber ift in unferer

3eit aud) oiel 9}liproud) mit biefer ^nx getrieben raorben.

®ie 9Jlil^biät. Sefanntli^ ift bie 2}lild) haB Dodfommenfte ^oi}"

rung§mittel ®a fie au^erbem ben SJiagen balb uerlö^t unb nic^t reiäenb

lüirft, I)at [ie für SJJagenerfrnnfungen gro^e S^orjüge. ©ie binbet übermäßige

©at§fäure im 9)]agen unb oerbraudjt burd) t^reu (Siraeißge^alt ha§ oort)anbene

^epfin. 2e^tere§ unb Saljfäure reiben rounbe 9J^agenftelIen, finb batier bei

9Kagengefct)roüren f^äbli^. %k 2;iermi(^, bie mit ber ^yrauenmild) am meiften

äi^nli^feit f)at, ift bie befte für alle Sllagenteiben. ©tuten* unb ©felinnenmilc^

fommen ^ier in erfter Sinie in ^etrad)t, finb aber nid)t immer 5U befd)affen.

(SJIan lefe im jiüeiten 5lapitel über 9Jii(c^ nac^.) d'Jlan nimmt 1—2 Siter ro^e

aJ^ilc^ in fteinen 9Jtengen 3—4 mal täglich, lau beffer ai§ falt ober fjeiß

unb mit einem Sijffel, alfo ejfenb, ni(^t trinfenb. Sßenn ein ^ufa^ Don

9)le^(ftoffen angezeigt ift, bann fommen 33i§fuit, ^^uiebarf, ©c^Ieime oon

9iei§, (Serfte ufrc. in ^etrad)t. ^\i ju oiet SJiagenfäure üort)anben, fo mirb

etit)a§ £inbenfot)l ober boppeltfot)Ienfaure§ 9latron gut einroirfen. 2tuc^ @ieß=

Ijübler (Sauerbrunnen ^at fic^ at§ al!atifd)eä SBaffer bemö^rt. 9Jlau fe^t

it)n ber a)]ild) ju.

DlätTpeite nad) Dr. 33irc^er^^enner. ^n§ ben Angaben unter „Energie*

Iet)re" (fiet)e 33ud)ftabe E) get)t ^erüor, baß ungefod)te 9ia^rung6mittel mel)r

Gräfte geben, all gefod)le unb baß alle frifd)en ^flanjenftoffe Sonnenenergie

entl)alten. Dbiger SIrjt ^at bat)er root)lfd)mecfenbe9Hifd)ungen 3ufammengeftellt,

bie mir (5jefd)iüäd)ten, c^ronifd) 5!ranfen ober ^-etten fel)r empfe{)leu: 1--3 jer*

fleinerte Slpfel, 1—2 ©ßlöffel Dorgeroeid)ter ^aferflocfen, ©aft einer Ijalben

Zitrone, 1 Söffet 33ienenl)onig ober grud)tgelee, 1 Siter fonbenfierte SJJil^ (fann

auc^ rceggelaffen roerben) ober geriebene Dlüffe geben ein Dortrefflid)el ©erii^t.

;3e na^ ber ^a^re^seit roerben ftatt ber 2lpfet aud) beeren ober getrocfnete

3roetf^gen genommen. 2lud) S^arotten fd)mecfen gut babei. 3lpfel, 9lüffe,

^onig mit ^aferflocfen geben im SBinter eine Dortrefflid)e ^raftfpeife.

Dipbtbem. %k ©ip^t^erie get)ört ju jenen fd)roeren ^nfeftionl*

!ranfl)eiten, bie nad) bem l)eutigen ©tanbe ber 2ßiffenfd)aft üon einem be*

ftimmten ©paltpil§ unb beffen ^robuften (Se^ringf^er Spaltpilz) l)erüorge*

rufen roirb. ©ie roirb je^t nic^t mel)r all i)rtlid)e§ ^alsleiben betrad)tet,

fonbern al§ ein gefä^rlid)e§ 2Illgemeinletben, ba§ fid) burc^ 9lu?fd]roi^ungen

im diaä^^n äußert, fe^r anftecfenb ift unb oorjugiroeife Einber befällt.
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Gin anfangt roei^Iidjer, fe^iger, in einigen Jagen grangelber, fd)mu^iger

S3elag oon mitunter üb(em ©eruc^ bebecft 9}lanbe(n, ßäpfc^en unb S^ac^en,

Sieljt fic^ in lebenlgefäfjrtidjen {fällen and) nad) bem ^et)lfopf (fie^e „faulige

©raune") unb bebrot)t bann bie Sttmung.

^ie ^ipf)t()erie oerläuft mit je(jr (jeftigem ober ganj Ieid)tem Riebet

unb tritt auc^ gerne im 2Ini"d)hiB an Sc^arlaci^ auf. 9Jkn nnterfc^eibet

Ieid)te unb id)roere (Srfranfungsprmen ber 'S^ipljtljerie, mup aber bei bem
tüc!i]"d)en Gijavafter ber 5^ranft)eit ftet§ geroärtig fein, tta^ an§ einem leicht

faeginnenben }yaü ein firmerer rcerben fann. '3^ie erften Slnjeii^en ber ^ranf=

t)eit finb: aügemeine 5Dkttigfeit, oerminberte Gßhift, mef)r ober minber

(5c^tingbefc^roerben, Grbrec^en, ^opffc^mer§, lieber, gumciten ^rrereben ber

Minber; bei 33erfd)[immerung be^ ^nf^anbe» treten ^roftanfäde, 9kfenbfuten,

äunet)menbe @(eid)gü(tigfett, 2{teninot ein. ^erätä^mung fü[)rt jum Jobe.

Dherenentäünbnngen, 9Ttitte[o^rerfronfnngen, Sä§nuing ber od)(unbmu§EuIatur,

be§ i^e^lfopfel, jelbft ber 31ugenmu5feln finb nid)t feltene Segleiterfc^einungen

unb rcerben all „9lad)franff)eiten" bejei^net. ©ei fdjioeren (Spibemien roerben

Minber oft in 3—4 Jagen i)inroeggerafft.

^n nebeliger tiefüegenber ©egenb gebei^en bie ®ipl)t^eriefeime am beften,

Minber mit großen DJknbeln, I)äufigen 5^atarrf}en in ben Suftmegen oerfaüen

biefer tücfifc^en ^Iranfljeit leichter, ebenfo mnn fie an fd)(ed)ter ©erbanung unb

ungefunber ©(ntbeid)affenl)eit leiben. 2ßer i^inber nad) unferen ©runbfö^en

pflegt unb ernä{)rt unb fie in Srfranfungsfäüen barnad) be^anbett, rcirb feiten

a)liBerfo(g erleben, obraol)l eef unter allen ©er^ältniffen einselne traurige

^äüe gibt, rco aTlenfd)enl)ilfe o^nmäd)tig bleibt. ^ai)^v fiel)t man bie nmikn
Minber in fonnenlofen öofroot)nungen erfranfen, bei ^artoffel= uub Haffee^

na{)rung, nid)t minber aber aud) bei Derroeid)Ud)enber (Srjieliung unb reid)er

j5-leifd)füit.

®ie ®ipl)tl)eriefterblic^feit p oerminbern ift ba§ {)ei^e Q3emüf)en ber

gansen ^ler^teiuelt. ^ie (Srfal)rungen Ijaben bemiefen, ba^ bie pt)i)nfalifc^*

biätetifc^e ^eilniett)obe gro^e (Srfolge l)at, b. ^. nur bei forgfältiger är5tlid)cr

Ueberioadjung unb roenn alle ärjtlidjen ^orberungen erfüllt rcerben fonnten.

Um bie grauen einigermaßen jur Beurteilung ber |)al5franfl)eiten if)rer 2In=

geljörigen aujnleiten, l)aben mir eine Jarbentafel aufgearbeitet, bereu genaue

33etrad)tung praftifdie 2(n^alt5punfte gibt. S£>ir mad)en jebod) barauf auf=

merffam, baß einfad)e D^adjenentjünbung unb 9Jianbelent5Ünbung ober ajknbel*

gefd)n)ür unb beginnenber bip^t^eritifd)er ©elag oft nid)t oon cinanber ju

unterfd)eiben finb unb ha\i ärstlid) nic^t gebilbete ^^verfonen auf il^r Urteil

fic^ nid)t oerlaffen fönnen. ©et einjelnen ^erfonen ift bie OberfIäd)e ber

9J^anbe(n fet)r uneben unb ausgebudjtet; in biefcn ©ud)tcn ftecfen juroeilen

roeißlid)e pfropfe, bie anbere 3iM"<ä"^e Dortäufd)en fönnen. Sie entftef)en

bur^ unfd)ulbige 3lu5fd)iui^ungen, bie bei geraöl)nlid)cr SJknbelcnt^ünbung

fel)r oft auftreten; graue 2d)leimmaffeu, redjt feft anl)aftcnb, finb bei iHacl)eu=
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unb 9^a[eufatarrl)en awd} f)äufig unb föuuen, befonbers bei fd)ted)ter ^eleucf)^

tung, mit bösartigen Belagen Ieid)t oenüedjfelt raerben.

®a§ 93lanbelgejd)raür, mit tjeüem (Siter, ganj roie ?^'ig. 3 au[ Safel 18

geigt, lä^t ftct) burd) ©urgeln unb 9iäufpern nid)t beseitigen, fonbern bleibt

im ©egenfa^ ju locferen Belägen fonftant. Shid) i[t bei biefer Grfranfung§=

form meift nur eine 9)lanbel ftarf oergröjsert unb entjünbet. 2(u^erbem i[t

fie bie fd)mer5^aftefte aller «^algentjünbungen. 2öir warnen batjer auch

bringenb oor ©elbftbet)anblung unb raten bie rafc^e .^erbei{)olung eine§

2Iräte§ an, menn fid) t)erbäd)tige ©rfdjeinungen bei einem i^inbe einfteÜen.

(©iege 2:afe( 18 mit ber bajuge^örigen ©rflärung). g-ig. 310 Ie()rt un§ bie

.^al§unteriud)ung. Tlan forge für genügenben Sid)teinfaU in 'i>zn 9Jcunb unb

tafje ba5 ilinb ben ^uc^ftaben A fagen, bamit fi^ 3öpfd)en unb ©aumenfegel

f)eben. ^en ßungenrücten brücft man mit

einem filbernen Söffet nieber unb gel)e

rafc^ unb gefd)icft cor, bamit bie ^inber

nid)t §u Diel 33red)reis befommen. ^k
^^flege ^ip^t^eriefranfer ift eine oft fel)r

[(^mere unb erforbert Eingebung unb

23erftänbni§. ^ebe ^^f(egerin gurgte felbft

täglid) mef)rmat§ mit ^tti'onenroaffer,

ma(^e Huftiere, neljme öfter ein marme§

93oIIbab unb reinige ftet§ i£)re ^pänbe mit

Sqfol, rcenn fie ba» Hranfenjimmer oerlä^t.

®ie "ilJarmentleerungen be» S^ranfen finb

fog(ei(^ mit ©^lorfal! ju oerfe^en, bie oft gemedjfelte Seib* unb S3ettu)äf(i)e

u eine ^arboUöfung §u legen.

^öe^anblung. 33ei j^ieber unb .^ali^entjünbung mac^e man fofort

talte ^al^umfc^Iäge unb S^tumpfpacEung, bie man je nac^ bem ^i^egrab f)alb»

ober einftünbüi^ roed)felt. '3)en -I^arm entleere man burd) gro^e Huftiere

mehrere 2:age nadjeinanber unb al^ 9laf)rung rei^e man nur frifd)e ^^rüdjte (9(pfel

unb 21pfelfinen), feine 93]ild), nid)t biete QJleljIgeric^te. Qu beginn ber Hranfs

l)eit finb Ijei^e Si^bäber, aud) ©i^bampf mit nad)foIgenber 3Ibfütjlung

angezeigt, fpäter 33ettbampf bäber mit <Sd)roei^eräeugung. 9]äl}ere§ mu^

ber erfaljrene Slrgt je nai^ bem g-ad entfd)eiben. SBirb nic^t§ au§get)uftet,

ober tritt ©rfticfungggefa^r ein, bann bient falte§ Söaffer oorsüglic^, inbem

e§ ben Drgani§nui§ ju größeren Stnftrengungen anpeitfc^t unb bur^ ^ieijung

gemiffer Sleroenpartien fräftigen Ruften au§Iöft. (2o bei furjen, falten 9\ücfens

güffen oon 14° E. ober geringeren ©raben. Sßie bei S^rupp (©roup) taS

Stusfjuften ber ^äute au§ bem 5le{}(fopf 9\ettung bringt, fo ift q§ anä) bei

^ipl)tt)erie, rcenn fie bereite in bie unteren ^alsteile gebrungen ift. 2I(fo

fd)eue man ba^ falte SCBaffer «id)t, menn man ein 5linb in SIteninot fiet)t. Sei

^erjfi^rcädje unb neroöfer S^ei^barfeit benelje man bie '^ruft üovljer mit faltem

^{g. 340. Utttcrfu^ttitfl tcS ^elfci§.
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Sßaii'er unb ftecfe bie ^üße in {jeiBel Söaffer. 2[u§fpri^ungen be§ öalfeg

mit lauem ßitronenroaffcr raerben Bei lorferem Q3etag oiel gerüf)mt. (Scf)ar[c

9Piitte( bagegen, bie Söunben mad)en ober Stbfva^en be5 Belage» ift oerboten.

Sliicf) ^ a m p f i n {) a I a t i n e n bei f eft an^oftenöem Q3e(age (mau gibt beu ©ummi»-

fd)(au(i) beg ^ampfapparateä iu beu 9J?uub) ebenfo 2)ampffomprefi"eu auf h^n

^ü[§ fiub fet)r lüirf'iam. 3Bir fiub reid) an Ütnroeubungeu, aber roauu unb

lüie fie au5äu[ül)ren finb, barüber entjrf)eibet ber Rranfljeitsfad unb bie (Sr=

fat)rungen be^ Slrjte^.

9\ettung§mittel in äu^erfter S^lot fmb oft ber ßuftröfjreuf^nitt
(3:rad)eotomie) unb bie Intubation, ^et^tere beftel]t in ber (I'infüljvung

einer 93ceta(Iröf)re (Ganüfe) burd) ben 9}lunb in beu Retjlfopf, roe((i)e ruf)ige^5

2ttmen ermög(icl)t unb b(utige Operationen oft erfpart. ^n ber @enefung^=

5eit tritt oft nod) ptötjlidje |)er5fd)iüä(i)e ein; man fei bat)er barauf bebacf)t,

burd) rid)tige (£-rnäI)rung, oiel frifc^e Suft, tägli^e fü()(e 3(bn)aid)ungen be»

ganjen 5^örper§, unter Umftänben mit (Sffig^ufa^, ober in anberen fallen

burd) roarme, furje ^atbbäber bie i^räfte äu t)eben unb bie ©enefung nid)t

äu t)emmen. 91äd)tlid)er £eibumfd}(ag, 24° C, fontroüierte, rot)e Wü&j (fonft

abgefod)te), |)afergrü^e, ^aferfafe^, grüner Salat mit ^itronenfaft, frifc^e

S3eeren ober Straubenmoft oon Sampc u. So. in SKormS finb I)ier am ^^pta^e.

Cbmo[)I bie 2>erfafferin ber .^ausärätin feine SIntjängerin ber ©er um*
bef)anblung ift, mu^ bod) aud) t)erDorgef)oben rcerben, ba^ bie ^ef)anb(ung

ber ^ip{)tt)erie mit ^eilferum na^ ben 33erid)ten unb @rfaf)rungen t)erDor=

ragenber rciffenfd)aftlid)er 5^apa5itäten unb praftifd)er 3Ierjte gro^e (Srfotge

gezeitigt t)at. Seit ber (Sinfütjrung biefer 33ef)anb(ung^3metl)obe t)at, roie

berid)tet mirb, bie (2d)roere ber Sr!ranfung abgenommen unb rei^tjeitig be*

I)anbelte ^^ötle enbeu mit ©enefung, felbft bei notrcenbigem 2uftröt)renfc^nitt,

ber früljer oft töblid) mar. 2(ud) rcirb I)eroorgeI)oben — ma§ oon feiner

anberen 53ef)anblung mit Serum berid)tet roiib - , ba^ mit fteinften ?J]engen

Serum be^anbelte 5linber nid)t erfranfen. ®ie Serumgerainnung ftel)t unter

ftaatlid)er 3{uffid]t unb wirb mit großer 3?ürfic^t au^5gefü^rt.

2)ie 2(nfi(^ten über ^ef)anb(ung6niet^oben änbcrn fid). S5?eld)e bie

befte ift, fann erft bie ^ufunft entfc^eiben.

Dioptrie. 9Iud) bie ©laslinfen, rae(d)e unfere Briden bilben, muffen il)re

9J^af3e l)abcn. ^ie 53rcd)fraft einer Sinfe oon 1 m 33rennraeite I)cif5t ^Dioptrie.

DispoTition, 2Bir (}aben biefen Slusbrucf fd)ün gcbraud)t unb erf(ärt.

^n ber ^citfunbe bebeutet er bie Einlage unb Üleigung 5U einer beftimmten

^h'anftjeit. SOBorin biefe in jebcm einzelnen g^aüe beftet)t, ^at man leibcr

immer nod) nid)t nad)raeifcn fönnen.

Diurete t)eif5t .^arnabfonberung, roe(d)er Slu^öbruif oft in är^tti^en

53üd)ern gefunbcn mirb. SDiuretifd) l)eif3t bemgemäf3 t)arntreibenb.

Dopp^lttcbcn. SSiele 5Iugenfranfe raerben baburd) geflört, ba§ fie

leben ©egcnfiaub ber fie unigebcnben 'Ü'ctt boppctt fcl)en. '-Hk^in bie kiidp
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fira!)(en, bte ein ©egeuftanb in unfer 2tnge feiibet, oon t)erfd)iebenen S^ic^titngen

in ba§felbe eintreten, fo ba^ fie oerfi^iebene ©teilen ber Sf^e^tjaut treffen, fo

^ben rcir au^ t)erfc£)iebene ©mpfinbnngen unb fel)en bie ©egenftäube boppett.

^ei rid)tiger Slugenftellung unb @en3öf)nung, mit beiben 3(ugen ftet^ gleii^^

§eitig §u bücfen, wirb bei normaler ^irntätigfeit ba§ ®oppeltfeI)en jeboi^ gang

au§gefd)loffen. 2lucl) bei (Sd)ielenben ift e§ oorljerrfc^enb, fann aber burc^

©eraölgnung faft überrounben werben.

DouglasTcher Raum, ^n SBerfen über t^rauenfranf'f)eiten ift oft

baoon bie Siebe; ba^er merben mir aud^ in unferem ^rauenbud)e eine furje

@r!lärung baoon geben. @» ift ber Sf^aum, ber 5n)ifcl)en Gebärmutter unb

9Jiaftbarm liegt unb eigentlirf) oon einer ^alte be§ Q3au(i)fetle§ gebilbet roirb.

33lutanfammlungen, ©efi^mülfte, aud) ber oerroacfjfene, na^ t)inten gefd)lagene

Uteru§ finö mitunter in bemfelben eingebettet, ^ei 33efd)reibungen ber Q3eiien»

r)erf)ältniffe ift e§ notmenbig, allen ^ii^iftfl^'i^'ö^i^en, ^ö^len unb Spalten nähere

Sejeidinungen gu geben, um fic^ f^neller orientieren §u fönnen.

Drainage* Um au§ tieferen 2öunben ben fic^ bilbenben ©iter immer

roieber abjuleiten, legt man S^iö^rc^en au§ ©ilber ober anberen miberftanbs^

fälligen (Stoffen ein. (Sin gut filjenber SSerbanb ^ält fie feft.

DroTTeladern (Venae jugulares.) liefen S^lamen fül)ren bie beiber-

feitigen großen .^algoenen, bie ba§ ^lut au§ bem ©eljirn insi |)erj fül)ren.

^ei ^Blutarmut unb ^lei(^fu^t entftefjt in it)rem unteren ®nbe oft ein eigen*

lümlid)e§ ©eräufd), ba§ ben Sf^amen „9^onnengeräufc^" erl)alten t)at.

DrüTenantcbwelluriö. Prüfen finb fleine, blutreid)e Organe,

n)el(^e bem ^lute ^eftanbteile entneljmen, bie al§ „Slu£if(J)eibung§ftoffe" t)om

Drgani§mu§ auSgeftofsen loerben, fo (Sd)iuei^, ©cl)leim, g^ettabfonberungen

ber fleinen Prüfen ber ^aut unb ©alle, .^arn, <Speicl)el ber größeren inneren

Prüfen, ^^xq 2:ätigfeit ift §ur ©rljaltuug ber @efunbl)eit üon grö|5ter

2Bid)tigfeit. ©ine befonberä blutreinigenbe Slufgabe l)aben bie Si)mpl)brüfen,

raeldje al§ runblic^e, fleine unb raeictje Körper überall im S^örper oerteilt

finb unb roie eine 3lrt ^ilter roirfen.

SBenn man üon „gefdjrooltenen "IDrüfen" fprid)t, fo meint man

gemeiniglid) nur biefe ßgmpljbrüfen, bereu teilraeife 3Sernid)tung ober

©d)roäd)ung ernfte 33tutl'rantl)eiten, bie befannte ©f'rofulofe, §ur 3^olge ^at.

(Sie^e unter ^ucl)ftabe S.

Se^anblung. 9}Jan mac^t n)arme33reiauffd)läge, raenn gefcI)roollene

'3)rüfen Steigung sunt 2lufbrecl)en geigen unb erfpart fid) babur^ oft ben

Eingriff beg SJleffer^. ©äfteoerbefferung burc^^enfelfd)e ©alje, Dbft=9)]ilcl)'

biät, Suftmedjfel, bei gutem Slräfteguftanb and) f(^n)ei^treibenbe ^Jlnmenbungen,

raie ©angpaifungen, finb ^ier angezeigt. (3d)iüellen äu^erli(^ gelegene fiijmpl)*

brüfen an üerf(^iebenen STörperftellen an, ol)ne Üleignng gum 2lufbrec^en gu

geigen, bann mad)t man feudjtiüarmc, totale ^4>arfungen, bie man lalt auflegt.
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3tud) berlei '2)rüfener!ranfuiigen fönneit fo üerfdjiebener 3(rt fein, mit fo

n)id)tigen 9^ebener[d)einun9eu oerfnüpft auftreten, ba^ fie ganj Derfd)ieben

befjanbelt raerben muffen, ^idjtennabelbäber foipie Seebäber iretben

feit jel)er mit gutem (Srfotg gegen ©rüfenerfranfungen angeroenbet.

Durd^fall C^^iarrljöe). @r tritt bei ganj üerfd)iebenen 33eranlaffungen

auf, bei '3)armgefc{)raüren ebenfo roie bei ©emüt§aufregungen, bei ©rfättungen

ebenfo irie al§ 53eg(eiterfd)einung ber ^nfeftionSfranf^eiten. Grft raenn bie

2lu§Ieerungeu fid) met]rere 2:age lang roieberf)olen, wenn fie an ^a\)i unb

^•lüffigfeit nid)t nad) (äffen, rairb ber oorübergeljenbe 2)urd)faÜ jum 2;arm=

fatarrt). (©ietje biefen.)

DurTt» ^m jrceiten 5lapitel be§ I. 2:eife§ ift ba§ SBefen be§

®urfte§ befc^rieben. '2)er franfljofte '2)urft ift tjeutjutage eine fe()r Ijäufige

®rfd)einung. 9ieroöfe ^^^erfouen unb fotd)e mit entjünbeter 9}]agenfd)Ieim*

^ut, ^rüfenfranfe, 3w<*<^i"f^anfe, S^olerafranfe ufm. leiben aüe an qua(=

üoÜem ^urft. Sföie in einem ^^aüe bie 33efriebigung be§ "I^urfte^ t)ei(enb

unb iüot)ltätig ift, fo ift fie in einem anberen fdjäblid), ober nur mit 9)k^

unb 2Iu§roaI)I ber ©etränfe ju üülljiet)en. äRagenfd)n)ac^e unb Dleroöfe

t)aben immer 53efd)iDerben, menn fie it)ren 9J?agen mit SBaffer oollgie^en,

unb Derberben fid) baburd) nic^t feiten i^re SSerbauung. 9Jlan fteüe batjer

§uerft bie Urfac^e be§ S;urfte§ burd) är§tlid)e ^Beratung feft unb beljanble

ben ®urft barnad). ^ei '2)armträgt)eit unb ^leroenfdjraä^e beftef)t oft gro^e§

©urftgefül)!, unb ba t)at fic^ ber morgenblic^e @enuf3 ber fü^en 9}loIfen

feljr beroä^rt. Sas Stusfaugen faftiger ?3rüd)te, mie j. 33. ber 3{pfelfinen, ift

auc^ oft burftftiltenb, cor allem aber ift gu erflreben: 33el)anblung ber Urfad)e

buri^ reislofe 5^oft, S3efeitigung be§ ^itol)oU, ber ©eroürse, be§ S'^tte»,

entfpred)eube 33el}anblung mit anberen ^^eilfaftoren. ((Sielje „Q3üd)lein oom
®urft" oon ber ä>erfafferin, Ißerlag 9}|eectel, ^erlin=(5tegli^.)

DuTche* 2öir l)aben i{)r SBefen fd)on unter „53raufe" befprod)en;

bie „©üffe" i)abzn fie gröfätenteil^ uerbrängt.

Dysmenorrhöe (f^mer^ljafte 9)]enftruation). Unter „5lranfl)after

SJlenftruation" roerben mir aud) bie fd)merjt)afte enoäljuen. '^a§ oor=

ftel)enbe, au§ bem @ried)ifd)en entnommene SBort fommt in jyrauenbiic^ern

oft Dor, mufste bafjcr aud) Ijier (Srflärung finben, obrooljl eä für Saien im

übrigen entbel)rlid) ift.

Dyspeptie. ^amit be^eidjuet mau eine 9)]agenfranfl)eit, bie

burd) SSeränberung besi 9}]agenfafte5 entftel)t, ferner au^ burd) 33erminberung

ber SRagcnberaegung. ^er ^JJagenfaft beftel)t au§ (Saljfäure, ben 5(u^5fd)eibungcn

ber 9Jlagenbrüfen unb ben burd) bie 9hl)rung l)in5ut'ümmenben gUilfigfciten.

(Sntl)ält ber SRagenfaft ju oiel Saljfäure, fo entftel)t Sobbrennen; enthält

er 5u mcnig, Slppetit lofigteit. '3)rüfen= unb i1ht§fclfd)uiäd)C cincrfeit^5,

'i){erücnfd)iüäcl)e auberfeitig finb bie Ijäufigftc nvfa'{)e bicfev 'Jlvt oon 9)?agens
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leiben. ®a^er finten rair feine 2(njei(^en bei 2Inämi]d)en, ©frofulöfen iinb

9leuraft{)enifd)en (blutarme, ^rüfenfranfe, ^^eroenfdjroa^e).

üann ein fd)[ec^t §u]ammenßefe^ter 9}lagenja[t nic^t nad)gen}iejen roerben

unb befte^en bennod) bie Slnjeidien besfelben, roie 33ölle, STppetitlofigfeit,

brennenbe^ STnffto^en, 9J|agenga|e (roeilbie Sp eifern äffen ju lange unoerarbeitet

im 9}lagenfacfe liegen bleiben mangels genügenber ^^eiüegnng ber Sthic^feliuänbe),

fo fpri(i)t man con neroöfer ©^^pepfie. ^^x .^auptmerfmal ift bie Un*

beflänbigfeit. Gin neroöö ^qspeptifc^er l^at f)eute nad) graei Riffen eine^

^ic^fuit^ t)eftige§ 9}]agenbrücfen , morgen aber nad) bem ©enufs oon oier

bi3f}mifd)en Slnöbeln feinet; roodjenlang ift er ganj bejdjraerbefrei, bann fommt

p(ö^lid) mieber eine ^eriobe, roo if)m aik§ fc^abet, aüe» ^efd)iüerben Der=

nrfad)t. ^l)vi ^eihnig ift eine fe^r tangiame. Cft finb ferneüe (5d)it)äd)e

infolge frül)erer Stnsfdjraeifnngen, §. 33. jaljrelange Onanie, bie Urfac^e ber

fpäteren '3)i)5pepfte.

^e!]anblnng. Siegelung ber ^'iät ift bie ^auptanfgabe, bonn aber

Mgemeinfräftigung, ^(nberung ber Seben§roeife (längere Seereife!), 2Ser-

beffernng be§ ^lute^. Unter „9)]agenfran!^eiten" unb „SJJagenfatarr^" roirb

barüber nät)ere§ S^fast fei"-

Dyspnoe. Wdt biefem gried)ifd)en 'Aborte bejeid)net man erfd)n)erte§

2ttmen, roie e§ Sungen* unb 53ruftfeüerfranfungen, 33er(egung ber Suftroege

(bei 5^rupp [(S^roup], ^ipf)tf)erie, Krampf ber Srond)ien ufro.) herbeiführen. 2Iu(^

^erjfranffjeiten, 2öafferanfamm(ung in ber ^au(^t)öf)(e, gro^e @efd)roülfte

unb anberel mel)r füf)ren 5U erfd)roertem 3Item, ber fogenannten '^^ijSpnoe.

3ufut)r frifdjer Suft, ^od)[agerung be§ Oberförper^, (Entleerung bei "Marmel,

(2treid)maffage be» 9^üden§, falte ^erjfompreffe, l^ei^eä ^einbab, anregenbe

©enufsmittel (fäuerlid)e 2:omaten, frifd)e ©urfen, rot) gegeffen, ^^t^'o^enfaft,

(Settersroaffer mit etroal ^rud)tfaft, j^rud)tei!8, d)ineftfd)er See unb berg(eid)en

met)r), natürtid) je nad) ber oorliegenben £ranft)ett geroäf)(t, bringen oft gro^e

Erleichterung.

^z roeniger ber S^ranfe an einel ber genannten ©enu^mittel geroöt)nt

roar, befto größer ift feine Söirfung.

E.

6d>ltl0C0CCUS (53tafenrcurm). ®ie ^inne be§ ^unbebanbrourm?

gelangt, §. ^. bei :8iebfofung eineiS ^unbe§, in ben menfd)(ic^en ^armfanat,

roanbert oon bort nad) anberen Organen unb bitbet bafetbft 'Olafen, in rü^[d)^n

fie fic^ gu 33anbit)ürmern entroicfeln. ^n ber Seber unb ber ?liere finbet

man fold)e 33Iafengefd)roü(fte am fiäufigften. 2Benn fie größer unb jaljtreii^er

geroorben finb, mad)en fie 33efd)iDerben, roie jebe ©efd)rou(ft, fpringen roo^t

aud) auf uub entleeren i[)ren :3nljalt in bie ^aud)t)öl}le ober oereitern.
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ut |i«'V^'Die einiachsten Anwendungen - wollen- einirtal-.g«^h?llt\CG«Iiüei'a|

2/C'?'^*W'richtig ausgeführt zu werden. Über das We^,)")^eif,^'[n

•.;ii Packungen ist Seite 769 nachzulesen. ^ Hui unserer bunten

'JfafeJ ijbriijg^nr iarir idiö- 'CaMellüng aüön feintacher Änwen-

j;
dungei^ v^l,jp«»n ^^ ii^ufig ferföhrt, idais^Se falst^ gemacht ^

werden. , Fig. 1 steilt eine N^fänsfliiang \ tjb,n(i . bÄsdtuföirÖih^ ^'
^'

^^"^J
V Apparat dar, wie iKn jeder mitt^stli-r^ator atisfiilpt^vkanai . iti

^M)en !Bei Fig. 2 soll gezeigt werden, class auf das nasse Tturtvc^s^vi';

Irdl) lüU'^oiienB WektiWei^'iÜ' legön Jst, dem "man höchstens noch ejn,

trockenes weisses vorangehen lässt, vfodurch die Envärmurie

erhöht wird. Niemals gebe man abör Wachstuch oder Gäitünf
"

MW

C,l: '-)>

\WätUv
:rcJ

^aul das nasse Tuch, weil diese wasserdichten Schichten die

- Verdtiristung verhindern und eine unangenehme, andauernde

Feuchiigfecit seriellen. Auch die Rumptpackung wirkt deshalb

utl^iwohltosnd, Weil sie nicht künstlich undurchlässig,gcmaqht

, ^j^rde. Die TrBinde, Welche bei UriterleibsStorungen und

Geschlechtskrankheiten vorzüglich ist, wird angelegt, wie es

Fig. 6 veranschaulicht : der schrnale, trockene Zwischenteil i j
i

wird au! dös has^e Tuch zuerst gelegt, dann erst die breit»,
g^

tijc^inde befestigt. Fus^-, Wadeh-, Koplpackung kann jedjer nach,, ,
^:^

'^...t^Jlbbildung aiisiühreH;iÄiii^kidf)!pÄckurig möchfön iitirilÄV^^y^

noch bemerken, dass auJ den naEscöJiopI>züer$lMEttn>^trodt<^^ ^'*'

weisses Tuch gebunder. wird, das die in dß^vHaareno^oftMl

"' handenc Flüssigkeit aufsaugt Dann erst folgt r(pw^(^<^iies^ey.

buntes. Das Bettdampfbad ist Seit'>^ 510 ausfuhrlich besprO-^

chen. J\ul dem Bild Fig. 8 ist das Fedcfbött noch unbenutzt/

auch liegen die Füsse noch ganz luUig da. Äüf difes^ mtiss
^

b.äsonderes Äugenmerk gerichtet vtierden- -iAm "besten *sto^R-' ^'^^

'Wn einliartcs, flaches Kisspflk :?jwis^|\^ ;>B^tjt9# itjOd ffrosh^ca

^ sohlen, daünit eine Versctiiebung der Dampfkruke imd ,Äb-

jtcrUUÖ- kühlung der Füsse nicht möglich wird

> iDemc^vv
> '^-•- ---n^c^öcr aenannten

Bihinc

.vti eintföc^'f^nanÄ ©enuBmtttet ge^nt

al,

mä, auf mib entleeren i^ten Qnljalt in bie «aucl)l)ol,(e ober »eu.lern.
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brttten Sebengja^re be§ 5^inbc5

?J]an Ijat fie mit Grfolg üpevatiü entfernt. ^Ijv Sad)atuni ift (ansfam nnb
if)re Grfennnng oft nid)t Ieid)t.

33ei fyrauen ift er nic!)t fü feiten ansntreffen, ba fie oft in gerabe.^u

gefä^r(icl) intimer Steife mit -Onnben snfammenleben. 9?ian füffe .fSnnbe nid)t

unb fd)[afe nid)t mit i()nen snfammen! Sei ^Vereiterung ber 33(Qfen unb 3(uf=

brud) be§ arbfjeffeä nad) auBen tritt 3iaturf)eitung ein, unb man roirb o^m
Operation ben S3Iafenrourm to§.

Sdifdhnt* ©rft im jroeiten bi^:

bred)en bie ©cf^ätjne burrf), nad)=

bem Dorf)er bie S^neibe^ \u\ö

58acfen3ä()ne t)ert)orgefommen finb.

(Sie t)aben bie tängften SSur^eln

unb fönuen bai)er fel)r fdjmerä-

l^aft werben, menn fie erfranfen.

((Siet)e %\g,. SU^" im Dberfiefer.)

6k^eni („nöffenbe5Ied) =

te"), aucf) „Saläftuf?" genannt.

(Sine beftimmte 2{rt oon .^3ciut=

au0frf)(ag, näffenb mit 33(ä5d)en

unb ^ufteln, bie aud) abtrocfnen,

jucfen unb beiden, am liebften an

Rauben, ?yü^en, @efid)t unb ®e-

fd)(ed)t'5tei(en auftreten, uenntman

Gf^em. 55äd'er, 3Bäfd)erinnen ufm.,

alfo ^erfonen, bie unter geroiffen

äu|3eren 9iei.^en ju leiben Ijaben,

aud) S(eid)fücl)tige, St'rofutofeunb

SO^enfd^eu üon franten Säften be-

t'ommeu fie.

Se()anb(ung. 9Jfan befeitigt bie reiscnbe Urfadje, be()anbett ju

S3eginu mit lauen ^-ß>afferauffd)(ägen, uad) (Sintrorf'uung mit loarmen 'i>äbcrn

unb (Eiuölung. Strenge reislofe ^iät, 9]ermeibung be§ 2(IfoI)o(!a unb ^^teifdje^,

33eiüegung in frifd)er 2uft bringt Befreiung, ^oct) gibt e§ aud) febr I)art=

näcüge jyi-H'men, bie allen 'Olumeubungen 5u trol3en fd)einen. "^^ie mobcrnc

Sid)tbe[)aublung bürfte neue 5oi*lld}ritte in ber '•iiel)anblung erjielen.

6be. CLülftüi fagt: „3i^er nict)t feufd) bleiben fann, füll fid) oer=

t)eiraten; aber aw&j in ber (51)e foU er nad) .'^Untfdjbeit ftreben."

(&§ ift eine traurige ^^Hal)rl)eit, bafs man Ijcute fo oft auygefprod)en

unt'eufd)en (Sl)en begegnet, bie in il)rer ^yrioolität abftof;cnb roirfen. 2)ie (51}e

öerleil)t nid)t ba§ ^ied)t auf llnfeufd)l)eit! Sie mirb ein uerbammen^merte^

^nftitut, menn fie ©eift unb ivörpcr ber Gljelcutc fd)äbigt unb ber^JIad)t'ommens

ate %raxi alv giau'Särjtln. i3~

5 ^'3 2 1"

(5ipi. 341. (Srftc 3a'^""»fl ^^0 fiiitbci^,

bereu &vuv3eln blo^c^elegt fin^ inn öie 5teime
ber siüeiteii 3ßf}n»ii3 gu scigen. 1k 3aWen unh
ilne vunftierteu S3erbinJ)iing5liincii meifeu auf
bie gleid)nauiigcu Qäl)m iiub bie iliueu eut=

l"pved)eubeu iieime be5 Dber= uub Uuterfieferg f)iu.

9!acf) Sionip.
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fc^aft einen oergtfteten ^oben bereitet, darüber raerbe fi^ jeber liav, ber

eine ®l)e f(i)lie^t. ((Siel)e ftebenteä Kapitel bei I. Seite?.)

Sind) l)at bie @f)e nid)t nur ben Qmzd, tierif(i)en 2;rieben §u

btenen, fonbern bie ©eelen jroeier 9Jlen[d}en §u ebler unb nu^bringenber

SCrbeit p rereinigen. ^ei fittüci)en unb ebten Staturen rairb ba§ niebere

pl)i)[tfd)e Seben ftet§ ben geiftig t)öf)eren, äftfjetifdjen ^eftrebungen weilten.

Qn felbftlojer Slrbeit für alle§ ©ute unb 2öa{)re löerben fie fi(^ ftet§

Dereinigen unb ber gemeinen, erotif(^en (St)e ben „^unb ber ©eelen"

gegenüberftellen.

Gl» „®ier" finb biejenigen ©ebilbe, au§ raelc^en bei 2:ier unb H)lenfd)

bie 9^aci)fonnnen ent[tef)en. ©ewiffe SSogeleier finb ein allgemein beliebte?

Sf^aljrunggmittel unb fanben im Kapitel über „@rnät)rung" I. 2:eil Se=

fpre^ung. (Sie finb gleid)5eitig „^-rudjtl) alter", barum fp gro^ unb mit

S^^a^rungSbotter auSgeftattet, mätjrenb bie „(£ier" ber Säugetiere nur roinsige

©i^ellen finb, bie in einem eigen? baju beftimmten grud)tl)alter gur Steife

fommen (©ebärmutter). Seil? im legten Kapitel be? I. Seile?, „@efc^le(i)t?=

leben", teil? im erften 5lapitel be? II. Seile? finbet Sßefen unb ©ntroictlung

be? menfd)lic^en ®ie? näljere Sefpred)ung.

6ibiTcb (Althea). 3ru? ber 2lbfocf)ung ber Söurseln biefer ^flanje

mirb ein befannter See bereitet, meldjer bei Ruften reijmilbernb rairft, aud)

bei ent5Ünblid)en ^al?!ranf^eiten. ®r ift fc^leimig. ^u üiel baüon oerbirbt

ben 2lppetit, ber fo raie fo bei .^at?fatarr^en oft red)t fd)lec^t ift.

Sichel» 2tn ber ©pi^e be? männlid)en ©liebe? befinbet fid) ein

©c^raeEförper, ber feiner ^-orm wegen „(£id)el" genannt rairb. ^ie SSor^aut

bebedt fie fc^üljenb; ber untere 9ianb ber ©ic^et ift juroeilen ber ©i^ oon

(Sntäünbungen, aud) bei l'leinen Knaben, raa? bie 9Kütter raiffen muffen,

häufiger ift aber nod) jene an ber S5orl)aut. 9*^01)1 entfernter Salg an§

Prüfen ber @id)el erregt oft ©ntjünbung.

®id)eltripper ber 9JIänner rairb burd) 5lnftedfung erraorben, ift fel)r

fc^meräl)aft unb oerfe^t bie ganje ®id)el in ©ntjünbung unb (Siterung.

SJ^änner, bie "öaxan leiben, bürfen feinen gefd)led)tlid)en 3Serf'cl)r au?üben,

benn fie übertragen it)r Seiben fofort auf bie gefunbe %xavi. (S? ift alfo

ein moralifd)e? llnred)t, "üa^ fie begeljen unb oor bem fi^ bie auf=

geflärte ^rau fd)ü^en rairb.

6tcbelhaffee* ®ie ^^rüd)te, bie 33lätter unb 9^inbe ber (Sid)e finben

SSerroenbung ju ^eiljraecfen. 2lbt'od)ungen berfelben raerben §u labern unb

5lu?fpri^ungcn benü^t unb rairfen gufammenäieljenb unb Ijeilenb. ®ie barin

entl)attene ©erbfäure ift ba? SKirffame.

@id)elEaffee ift feiner Ijerben (Sigenfd)aften raegen anä) bei

^urd)fatl fel)r gut unb fann monatelang gctrunfen raerben (mit SJIild)

unb 3w(ie^')'
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BierTtockskranhheiten. ^m legten Kapitel Des I. 2ei(e§ i[t von

bett ©ieritöcfen fct)on gefprodjen. ^fjre (Srfranfungen finb oietfältige unb

foroot)! für ben ©efunbtieitSäuftanb ber grau, raie aud) für bie 9Jlutter[c^aft

unb ben pfi)d)iid)eu ^uftanb oou größter 33ebeutung; ha§ 33ert)a(ten ber

2Jien[truattou barf als iöarometer für bie ©efuiibfieit ber (gierftöcfe gelten;

bod) gibt eB aud) nerüöfe ^^erfonen, bie gan§ gefuube ©enitalien t)aben unb

benno^ feiten regelmäßige 9Jlenftruationen nad)iüeifen tonnen. %a§ finb

meifteii§ 9iJläbd)en mit erregbaren .öer^neroen, bie öftere anä:) an ßitfulations:'

ftörungen leiben, ^n foldjen gäüen Ijot bie Unregehnäfsigfeit nid)t oiel gu

bebeuten, oerliert fid) in h^n Ieid)teren '^•äütn aud) oft burd) bie ®(}e.

i^ommen aber ftedjenbe unb brüiienbe ©(^mer^en Iiin^u, bie nid)t feiten in

bie ^^labelgegenb oerlegt roerben, ift ©emütsoerftinimung, JKeiäbarfeit unb

93eränberüd)feit Dürt)anben, bann l^at man c§ mit einem au5gefprüd)enen

örtUd)en Seiben 5U tun. 'tfflan unterfd)eibet afute nnh d)ronifd)e ©ier»

ftoc!äentäünöung unb (SierftocEagef^roülfte.

%k afute fommt red)t oft im 2(nfd)(uJ3 an ©ebärmutterentjünbungen

oor, ferner bei S^ripperinfeftion, roenn fid) ber ^rippereiter rafd) in bie ©e=

bärmutter 'fjineinjog, aber aud) fetbftänbtg au§ mannigfad)en 2>eranlaffungen.

2SieI t)äufiger inbeffen finb bie d)ronifc^en (Sntäünbungen, bie fd)(eid)enb

beginnen unb eine beftänbige Quelle üon ^ef^roerben bilben. Überanftrengung

ber @efd)led)t§organe in unb nuf5erl)alb ber (Sl)e burd) in l)äufige gefd)led)tlid)e

Sieijungen, raieberl)olte 3:ripperinfel'tionen burd) ben Wiann finb bie l)äuflgften

Urfad)en; e§ gibt aud) anbcre bei blutarmen ^^^erfonen ober im 2Infd)lu^ an

©ntjünbungen ber 9]ad)barorgane. S^'^ Se^anblung ift 'iik (yeftftellung

biefer U>erfd)iebenl]eiten notiuenbig.

Unter Den G)efd)roülften ift bie „B^f^e", ba§ ift eine roafferljaltige

'Blafe oon ®rbfen== bi^ itopfgröfje, bie l)äufigfte. (Sie roäd)ft mitunter über=

rafd)enb fd)nell, pla^t luüljl anö) unb überfd)n)emmt bie 93aud)l}öljlc ober Dcr=

eitert unb bricht nad) aupen auf. Sinb feine ausgebeljuten ^^enüad)fungcn

mit ber Umgebung eingetreten, fo ift bie 2ru5fd)eibung ber gangen 39fte

famt bem S^ieft be§ (SierftücfeS burd) Cperation (53aud)fd)nitt) ha§ rabifalfte

SJiittel, um (bei gutem Äräfteguftanb) nod) .Teilung gu erzielen. ®ie

Dperation§ted)nif ift jet3t fo t)od) entmicfelt, ba^ t'aum fieben ^^ro5ent 2:übe§=

fälle babei nad)iüei5bar finb. Slber aud^ burd) ©ampfaniuenbungen unb

Ijei^e ^ompreffen, oerbunbcn mit ^iät unb ableitenben 53übcvn, ergiclt man

mitunter .^eilung. 2{ud) (iicrftoctv'frebä fommt oor, ift aber feiten.

33 e l) a n b l u n g. 33ei afutcr (£i e r ft df § e n 1 3 ü n b u n g , oft mit lieber

oerbunbcn, l)aben fid) falte Unterbaud)roafd)ungcn feljr bemäljrt (fielje

gig. ?A2), ftünölid) gu mec^felnbe fieibpacfung, leid)tc, tüljte ®iät, @iit=

lesrungsflijftiere.

93ei d)ronifd)er (Sievftocfsentgünbung fmb Siljbämpfc, taglid) ^wcU

ftünbig l)ei^e ^aud)flafd)e, barnad) ableitenbe .^albbäber mit faltem 9iücfengu|5,

•61*
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gu^bämpfe mit faltem S^uiegu^, 2ßecf)fefarmbäber, reiälofe ®iät, täglid) (5tut)l=

erjcugung ju emptetjfen. 9]iental§ ntad)e iiinu geroül}nlid)e ©d)eibeuau§fpülimgen

babei, bie nur reisen unb §u(eitenb rcirfen.

33ei @efd)iüü(flen ift bie (grljaltung eineS guten ^väftesuftanbeg oon

Sßid)tig!eit ma§ rcir burd) tid)tige @rnät)rung unb angemefjene S3ef)onbIung

be§ ^arme^ bei nocf) oortjanbener ;?eben§fraft ftet§ erretd)en. SBie roeit man

mit .g)ei^bef)anblung babei gel)en fann, entfdjeiben Süter, ^erjfraft unb

etwaige 9leigung ju 33Iutungen. 3:rocfenfoft, abteitenbe ©gmnaftif, oor[id)tige

2Ba[ferbeI)anbIung, and) bei fdjmacben ^^erfonen, erzielen oft einen fe!)r ertrag»

Iid)en ^nf^ö^^^/ mobei

3t)ften ef)er gu f(^rum=

pfen at§ ju roadjfen

|d)einen, unb man Pa-

tientinnen burc^ Dpz'

ration§ibeen gar nicl)t

5u ängftigen braud)t.

35ei ®ier[toc!§ge=

[d)n)ül[ten, bie mit

p(ö^(id)em SSerfiegen

ber SJlenftruation ein=

traten unb meift oon

einem ©ileiter au§=

gef)en, f)at man an&i

ftet§ an bie 9}]ügtid)=

feit einer Stuben^

fc^mangerfdjaft ju

benfen, oon melc^er

mir fd)on gefpro^en

Ijaben. ^ebenfaHäoer»

jtäume feine gi^au bei

eintretenben^e[(i)roer=

bcn, 2(u§b{eiben ber

^eriobe, (5cf)mer5en in einer 33au(i)feite, einen erfaljrcnen Strjt ober eine

Sirjtin au|5u[ud)en, um eine §UDerIä[[ige ^iagnofe über if)reu ^iifi^"'^

eiuäu^olen.

Glferfucbt» (S§ gibt 5)]nnner unb grauen, bie in für bie Umgebung

beängftigenber 3Bei[e beftänbig an ber 3tngft leiben, ber anbcre Sfeil fonnte

fi(^ oergeljen ober bie 3:reue bred)en. 2ßenn mir oon jenen, leiber nid)t gu

feltenen %äikn abfeilen, in roeld)en e§ fid) roirf(id) um fofette ^-rauen ober

Iieberlid)e SJIänner f)anbelt, benen nid]t§ f)eiUg ift, bie alfo ju foti^er Stngft

mof)l beredjtigen, fo {)abcn mir e§ faft au§id)Iicf5(id) mit 9ieuropat()en (^leroen*

l'ranfen) §u tun, bereu eigene» ©eetenleben uidjt gcfunb ift. lim ein auf^

^1 irpi iMfii'!

^^.

^XQ. 342. ^altc Uutcrbömf)ttJofd)ung.
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reibenbeä Q[}^kb^n 511 uerliüteu, i[t me()rmüuatige 2;reummg ber GJatten, foiüic

bas 9]eroen(ebeu fräftigenbe 5lur be§ fvaufen 'ile\k§ unb ber uacf)brürf(id)c

©influ^ eineg tüdjtigeu Slr^te» notroeubig. Sßo ba§ aUe5 nid)t t)ilft, ha

liegen oft beginueube ©etfte^ftörungen cor, inib e^ röerben i*ecf)t fd)iüterig

QU53ufüf)renbe 5?iiren notrcenbig.

6igenwarme. 2)urd)bie3Serbmbungbe§(Sauerftoff§ mtt^o{)ten*

ftoff rairb 'iöärme er'ieugt; ber tteri[(^e Stoffroecf)fe( beftet)t in Shifnofime unb

3tu§gabe oon Stoffen, bei rae(d)en 5lot)tenfäure gebitbet unb Särmc
erjeugt rairb. ®a{)er finb alle l)üf)eren Siere unb ber ?Jlenfd) raarm unb

I)aben bei normaler 2(tmung unb 33erbauung aurf) immer bie g[eid)e ^em=

peratur. %a5 ift 37° big 39° C. 9:ie ^aut ift natür(id) fül)[er al5 ha§

Slut, roeit fie beftänbig Sßärme au§ftra{)It. ^Jlenfdjen, bie immer fröftehi,

fdjioer f)ei^ raerben, fd)iDer fd)iüi^en, ()aben einen ungenügenben Stoffiüed)feI

unb erjeugen bafier 5U roenig Gigenroärme. 9{[(e aber roiffen, ba^ 9^]uefe(=

tätigfeit mann mad)t. "il^arum? Q§ mirb ^b^n mef)r geatmet, Sauerftoff

reid)(id)er einge,^ogen uni) buvc^ bie ^^fammensie^ungen ber ?JJu5feIn mel)r

5lof)[enfäure gebilbet. 'Xa[)er finb mir fogar imftanbe, fef)r loarm gu bleiben,

n)ät)renb um uns (Si» unb 3rf)nee ftarrt. ^iee ()at mand)er beim '-öerg*

fteigen unb Gi-^laufen im 2Binter crfa[}ren.

S3eim lieber fteigert fid) ber fogenonnte 3}erbrennung5pro5eB im Crga-

ni§mu§: e§ verfallen 33eftanbtei(e besfetben, .^o()(enfäure inirb mc()r gebilbet,

ber 31tem ge()t fct)neller, ber 5lörpcr glüljt. Taljer bie 31bmagerung bei

länger anbauernbem ?)-ieber unb einer S^emperatur non 40° C, bagegen ein

Sinfen ber (äigenroärme auf 36° bi§ 35° nad) fc^roeren J^ranf (leiten unb

bei plö^li^en 3d)märf)eanfällen (S^ollaps). (S^ ift gut, luenn ?yrauen firf) im

Neffen ber i^örperiuärme üben, bamit fie in ^ranfljeitsfällen fogleid) 53efrf)eib

roiffen unb bem Slrjte über 3:emperaturfcf)iüanfungcn 21u5funft geben fönnen.

9S^er aber an ^J^angel an (Sigenioärme leibet, ber füljre (5)nmnaftif, Sport

(9aabfal)ren, '^aüfpielen, Gi^^lanfen ufro.) ober ermärmenbe .pauvsarbeitcn, luie

SGBifdjen ber ^uf3bööen, 33ürften, S^lopfen ufro. ein. Se^tere 3{nroenbungen

finb billige unb nie oerfagenbe 'iOlittel, um bnc^ ^-röftcln 5U befeitigen, aber

natürlich nur, roenn fie energifcl) ausgefüljrt roerben.

Gibäut^, Tie ^äute, roe(d)e bie road)[enbe ^ruc^t im 5}hitterleibe

umjd)lief5en, ()eiBen ßi^änte. '^iq. 2 unb 4 auf 3:afel "^Ir. 9 fteÜt fie bar.

2ßenn fie fid) bei ber ©ebnrt oon ber 'IBanb ber öebävmnlter nid)t ooü-

ftänbig ablöfen, fonbern ftürfiueife .yirürfbleiben, fo fönnen fie Urfad)e an^

f)altenber 531utungen roerben. (Sielje ^Jläljeres im IT. 2:ei(.)

Gin^cTcblafcntein ber ©lieber, grauen flagen felir (läufig über

biefes Si}mptom. (5v ift ein eigentümlid)ec- ©efül)l oon '|>el5iguierbcn, ^{ribbeln

unb Sd)roeve in einem '^Irm ober einem 33ein, ha^^ man bei ^^rurf ober Stofj

auf einen gröf^eren Tiero in bem baju ge()ürigen .sjautgcbiete empfinbet.

(S§ tritt aber aud) nadjt^ ein, ober o()ne jeglid)en Trucf am ^agc, in roe(d)cm
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^-atle e§ tneift S^olge mangelf)Qfter ^lutsirfulatton tft; beim fräfttge§ 'tRähzn

be§ @Itebe§ ober ba§ ^anbouflegen einer auberen ^erfon bringen meift

raf^e Sefferung. ©efjr blutarme ^er[onen mit rcenig ©igenraärme, auc^

.^ersfranfe leiben oft baran. (©iet)e „2Imeii'enfrieci)en".)

Ginbeit in der I)eUkunde» ©egenroärtig ift bie SSiet^ett ber

.^eilft)[leme fo gro^, bo^ mancf)er Seibenbe, ber fid) felbft bie für i^n an[d)eineub

poffenbfte au§fu(i)en roollte, fopffc^üttelnb unb entmutigt bie ipänbe finfen lä^t,

roeil er gule^t nid)t meljr ju entfd)eiben üermag, roo 3Baf)r{)eit no^ erljatten

blieb unb mo Irrtum beginnt. @» ift au^ auf ben erften ^licf überrafd)enb,

gu fel)en, mie oiele .^eifmetI)oben 2Infe!)en unb Sl^aufenbe von Stnfjängern be-

fi^en; ja, e§ wirft oerblüffenb, gelegenttid) gu erfennen, ba^ fogar oerfd)iebene

SJIetljoben eine unb biefelbe ^ranf'^eit gur Reifung füf)ren. 2öie ift bie§

einigermaßen ju erflären? '^a§ ©rftaunen über .^eiterfotge rairb fid) fofort

minbern, menn man fii^ oergegenraärtigt, 'i)a^ in jebem nod) Ieben§fäl)igen

Drgani§mu§ auc^ eine „^eilfraft" mirft, b. I). ha'^ fid) neben ben fd)äblic^en

Gräften, bie ba§ 33itb ber „^ranf^eit" geben (3. 33. entftanbene ©elbftgifte, 5U

f'oI)Ienfäurereid)e§ 33(ut, ha§ fid) ftaut ufio.), aud) ©egenfräfte einftellen, n)e(d)e

einen inneren ^ampf mit erftereri eingel)en. "Siiefe ^eilfraft fü^rt immer sur

Teilung, rcenn bie fd)äblid)en- Gräfte nid)t ju flar!e finb, ober nid)t §u oiel

I)emmenbe ©inflüffe oon oufsen auf ben 5?ranfen einroirfen. ®a^er fann er

tatfäd)Iid) allerlei, fogar @egenfä^Iid)e^ in gutem ©tauben an feine .^eilung

gebrauten, I)eute ein ^^ftafter auffegen, morgen giftige Rillen fd)htcfen, I)eute

33Iut abzapfen laffen, morgen 3tbfüf)rmittel ne!)men unb anbere§ mel)r; er

roirb unter alten Umftänben gefunb, folange feine fogenannten „^eil=

mittel" nid)t nod) fd)äblid)er für fein 33eftel)en finb, al§ bie in it)m roirfenben

feinblid)en 5?räfte. ©id)er ift aud), baß oiete ber üblid)en „.^eilmittel" eine

anregenbe, reijenbe 9ßir!ung auf ben Organismus ausüben, ob eS nun

I)omöopatt)ifd)e ©aben finb, ob falte ©üffe, ob S3aunfd)eibtiSmuS ober

anbereS. '^a§ 3Befentttd)e in ber SBirfung ganj Derfd)iebener

2(nit)enbungen ift großenteils nur ber S^teis auf 91eroen unb

©efäße. ®a!)er atfo ber ©rfolg!

Söirb ber £Yanfe aber in günftige 2Sert)äItniffe gebrad)t, §. 58. in reinfte

SBalbtuft, mit präd)tigem Ouetlmaffer erquicft, mit Söurjeln unb SBalbbeeren

genäljrt, fo mad)t bie Teilung merfmürbige jyortfd)ritte, oon roetc^en gar oft

berid)tet mürbe; benn — eS fef)Iten jene fd)äblid)en äußeren ®inflüffe, bie

im ftäbtifd)en Familien* foroie im Slranfentjaufe unge5äf)Ite Dpfer fanben:

bie üergiftete Suft, bie fd)äblid)e 9lal}rung.

3e nad) Sltima, 5^ultur unb SanbeSfitten finb aud) bie SSoIfS^eilmittel

üerfd)ieben. ®ie roiffenfd)aftlid)e ^^eitfunbe in ©uropa, bie nad) tieffter

(SrfenntniS aller 5!ranf(jeiten ftrebt unb burd) baS erfannte SBefen einer 5^ranf==

l)eit aud) il)r einjig rid)tigeS Heilmittel gu finben tjoffte, bel)errfd)t unfere 3eit.

(Sie l^at eS meit in ber ©rfenntniS ber 5^ranff)eiten gebrad)t, noc^ nic^t aber
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aud) in ber ©ntbecfunc; if)rer Heilmittel; benii bie "iDurdjforjdjung grojjer

äöiffen^gebiete jur ^egrüubung unb Srfläning franfl)after (Srfc^eimiiigeu I)at

if)re jünger fo r)erbraiid)t, ba^ it)neii ^cil ii^"^ Sinn für bie proftiidje ,loeil=

funbe, für bas „^ilfebringen" nal)e5u oertoren gegangen ift. 2;a()er entiuicfette

fic^ neben ber ftaatlid)en, roiffenfdjaftlic^en öeilfnnbe eine 95olf5l)ei[funbe,

roeldje urjprünglid) feine roi[fenfd)aftlid)en ©runb lagen erftrebte, aber befto

mel)r auf (Srfal)rung firf) ftü^te unb nur Unterftü^ung beg natürlidjen öei(=

beflreben§, ba§ jebeni Crganismu» mel)r ober minber innerootjut, im 3Iuge

I)atte. Sdjaffung guter Sebensbebingungen (Suft, (Srnäl)rung, Sonne, S5?affer!)

ift i()re Hauptaufgabe, baf)er (ef)rt fie bie eigentlid)e 9Solf§{)qgiene, S^ein^

Iid)feit innen unb aujsen unb Slampf gegen alle ^-einbe ber ©efunbljeit.

(£o roie bie ftaatli^e, raiffenfdjaftlidje ^eilfunbe ftrebt aud) bie praftifc^e

3?oIf»ljeilEunbe nad) 3£?al)rt)eit
; fie muffen fid) an geioiffen ^Mtnften alfo

treffen unb fogar ftrecfeniueife ben gleid)en Sßeg ge^en. ^a§ roirb immer mel)r

ber 3^alt fein, je miffenid)aftlid)er le^tece unb je praftifc^er erftere loirb.

Sßer unferen ^etradjtungen gefolgt ift, roer ba§ fpringenbe SDIoment

ber Derfd)iebenen .öeilfqfteme einigermoBen erfannt I)at, roirb fid) je^t nii^t

mel)r über bie erroäl)nten auffälligen Grfd)einungen rounbern. Gine geroiffe

(£inl)eitli(^feit beftef)t in allen Srfc^einungen be§ Seben», bal)er aud) in ben

SuBerungen ber 5^ranf(]eiten; je mel)r biefe (Sinf)eitlid)teit erfannt ift, befto

meiir roirb man aud) (Sinljeit in ber ^eilfunbe erftreben unb bal, ma§ f^on

lange baoon befteljt unb oft oerfannt roirb, bei oerroirrenben 'Sallafte» ent*

fleibeu unb in§ ooüe £id)t fe^en.

Ginpadiun^, 9)kn unterfd)eibet beruMgenbe, abfül)(enbe, er=

f)i^cnbe unb erregenbe Ladungen. 2:ieabfül3lenben©an5=unb -teilpacfungeii

roerben mit fül)lem 3Saffer unb auf furje 3^itöauer bei lieber ober Sr*

tegungsjuftänben angeroenbet; bie erroärmenben um c2d)roei^ ju erseugen, im

Hörper ©ebunbenel ^u löfen. Sie bauern eine bv3 jroei 3tunben, roerben

burd) einlegen non fünftUdjen 3S}ärmequelIeu in il)rer Si^'irfung evljöljt (^I^ampf'

frufen) unb finben bal}er forooljl für ben ganjen 5lürper all aud) für ein5elne

Körperteile 3Inroenbung.

SJian fül)rt fie aul, inbem man auf eine gröj^ere rooüene ^ecfe ein fleinercy

naffe§ %n6) aul S3aumrooüe ober beffer aul 9iof)feibe legt, 'ben Traufen

barein einfd)lägt unb bann bie roollene ^ecfe fo um il)n legt, baf5 bie Ouünber

an feinen beiben Seiten untergeftopft roerben. 2Im öalfe legt man bie

2:üd)er forgfältig in galten, fo baJ3 ^ilbf^lup eryelt roirb, bal 5linn frciblcibt

unb bie übereinanberliegenbeu 2;ud)becfen nid)t brücten. %a\\n gibt man,

roenn mau erroäriuen roill, bid'e "^^eden, beffer aber nod) ^•cbcrbcttcn auf

ben 5vranfen, oerfäumt niemals eine 'ibärnieflafd)c an bie Soljlen ju legen

unb läßt il)n nun rul)ig bunften. (Siet)e „53ettbampfbab".)

2Biü man ben Jiranfen abfül)len, fo roid'elt num ilju roenigcr feft unb bebectt

aud^ nid)t, roieberl)olt aber ^alb- bi§ einftünbige ^^'arfungen mel)rmal:^ be» 2;agey.
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%XQ. 343, föonäVßrf»»0 (offen).

SBirb ein uunil)i9cr Slvanfer ftid in bem fu(}(en Sßicfel, ober fcf)(ummert er

gar ein, bann [tövt man il)n nict)t, fonbern überläjät il)n ber rooljltätigen 9f?nf)e.

(5tet§ Jorge man oorljer für raarme gü^e, frottiere biefe, gebe ein I)ei|e§ ?^upab

cor ber ©npadtnng, lege eine Sisärmeftafcfie an, nm gleid)e ^{utoerteilnng gu

erzielen nnb baburd) SSotjIbefinben üorjubereiten. ^ei erregten S^ranfen fommt eg

oftoor, ba^[iegtü!)en-

ben ^opf, oerme^rten

^ul§ unb eifige j^ü^e

Ijaben; fomie bie ^ii^e

jebocf) raarm merben,

bie^autburd) bie füf)le

unb bann roärmer

roerbenbe ^adtnng

blutreicl)er mirb,

legt fid) bie Unrulje,

ber ^ul§ lüirb g(eid)=

mäßiger, ber S^'opf füt)=

ler: bie 3^rfula =

tion^ftörung ift

aufge^^oben.

^-ig. 343 fteüt bie oorbereitenbe ^acfnng bar, mit befonberem Sud) für

Seibraidel; %\q. 344 bie ooücnbete naffe unb troi^ene ©anspacfung; ^ng. 345 bie

'2)reiöiertelpac!ung,

rae(d)e bei Iei(^t erreg=

baren Traufen lieber

gemacht mirb. %k
freigelaffenen 3(rme

bei le^terer merben

nur unter bie eriüär=

menbe ®ec!e gelegt.

2öid)tig ift nod)

bie 2:emperatnr beä

3ffiaffer^5, in meld)e§

bo§ SBicfeltud) gelegt

mirb. (Sel)r falt,

fel)r na^ rairft ftarf

erregenb, man mu^

atfo genau roiffen, mann fotd)e§ angcjcigt ift, unb raage bergleid)en nid)t auf

eigene^ 9^ififo; (aue§ ober marme§ Sffiaffcr, ba§ Sud) flarf au§geronnben,

rairft milber unb rairb oon fd)u)ad)en ober neroöfen S^ranfen üiel beffer

ertragen, ©elbft Ijei^e ffieberfranfe barf man nid)t immer in ganj falte 2:üd)er

lüideln; benn bie plöljlidje Sirfnng anf bie ^autneroen ift oft eine fo

g-ig. 344, ©aujparfuitg rgefd)[oii\'u).
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ftarfe, bai3 ^iicfii^öcn, €I}nmad)t, Ijeftige Sluiregung, (2c[)ütteffroft ufio. 0115=

gelöft roerben. 9)]an nimmt bat)er oon 23° C. an an[roärt5 unb breitet ba§

2:ud) immer erft im (cl3ten 9(ngenli(idE nu§, nm eine 3(n5fü()(ung jn oerljüten.

Q3ei jdjiuadjen Hranfen, bie baö ^ett nidjl oerlaffen fönncn, fdjiebt man bie

2:üd)er unter, inbem man fie jum 2:ei( §ufammenfa(tet unb, u)ät)renb ber

5^ranfe etroa§ ge()oben mirb, fie rafd) unter i[)m aufroHt. (3ief)e gig. 346.)

^ie Ginübnngcn gerabe oon fotc^en ©riffcn finb in ber ^-amitie üon

größter ^2^id)tigfeit, meil bie ü:ami(ie burc!) ©e[ci)icf(id)feit er[e^en mu§, rca§

in 5ln[talten an ge=

fd)utter 33ebienung

unb praftiid)cn

(Sinrid)tungen oor-

l]anben i[t. ^^rinsip

bleibe e§, ben

5ltanfen fo menig

al§ möglid) ju be=

läftigen unb an,5,u=

ftrengen, alle 3(rten

von 93äbern unb

^arfungen in gc=

fd)icfter/(eid)ter3trt

ausäufütjren, ol)ne

ben Traufen aufjn^

regen ober gro]>

artige 93orberei^

tungen ju ma^en.

(Sin gmeite^ 33ett

§ur 2(u5fü()rung ber Ginpadtung i[t mo()t für bie 5tranfenpf(eger red)t bequem,

nid)t aber für ben armen Traufen, bem oft jebe 58erü(}rung Sdjmerjen oer^-

urfai^t unb ber, befonberg bei unge[d)icftem 3(nfaffen, burd) ba!§ .f)erüber=

unb hinübertragen nur Cuaten empfinbet.

„Safst mid) bod) in 9\nl)e!" lautet bann meift bie 33itte. Cft ift aber

aud) ein groeiteS 58ett nid)t aufzutreiben. 'Jl'lufj man i(ju biMinod] cinpad'en,

bann 5iet)e man juerft unter iljm ba§ 33ettud) roeg (man fann e» and) aus-

gebreitet laffcn, lücnn man bie BJktratjcn fdjonen miü, unb erfetjt e» nac^

ber Ladung burct) ein frifd)gemafc^encö), bann Met)t man bem 5iiranfcn oor=

ftd)tig baS .^emb ab unb läf3t i{)n jur 53e^anb(ung o[}ne .vSemb, nur mit

teidjter "Xecfe bcbcd't. 2Bcnn ber ®ed)[e( ber 3:üd)cr öfter nötig mirb, bann

fd)iebtman, miefdjon gefagt, bie iiöollbed'e mit bem naffcn roljfeibencn Xnd) l)a(b

§ufammengeroüt unter bem 5?ran!en burd) unb micEelt if)n ganj fc^ned. galten»

bilbung üermeibc man, an ^üf5en unb am .s>a(fe ftopfe man fo gnt unter, bafj

nirgenb5 l'uft einbriiujen fann. ""^lan fann ben Giranten babci ^nerft am

^rciöicrtcfpnifuitg. ((Siufdjlacjen in bie motlene ^ccfc.)
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Unterförper „lüften", bann am Dbertörper, oI)ue tt)n im geringfleu ansuftrengen,

unb braud)t bann aljo, rate e§ ^^ig. 346 barfteUt, m Siugfüljrung einer ^sacfung

bei ©c^roerfran!en ftet§ groei ^erfonen, bie oorljer gut angeleitet werben

muffen, ^ann fid) ber i^ranfe felbft erf)eben, bann genügt aucf) eine ^erfon.

(Soll er bann einige 3eit ol)ne 2Bic!el bleiben unb ru^en, bann forge

man ftet§ für reine Untern)äfd)e unb genügt biefer SInforberung am einfad)ften,

inbem man, um ba§ gortjieiien be§ Slopffiffen§ gu oermeiben, ein gro^e§

^ettuc^ auc^ über

bie ^opfunterlage

jie^t. 9^iemal§

laffe man ben

S^ranfen in

feud)ter unb

ried)enber

äBäfd)e liegen.

,^eräfd)roa(J)e,

3^ette, ^urjatmige

t3ertragen aber fei=

ne ©anjpacfungen,

man mad)t biefen

baljer ^reioier*

telpacJung unb

lä^t .g)al§, (Sd)ul=

tern unb 2Irme frei.

(E§ wirb it)nen

barin nid)t bange;

fie befommen feine

93eängftignng, unb

man erreidjt boc!)

ben ^roecJ. (Srljöbte Sage be§ DberförperS, B^ifu^^^ frtfd)er Suft, and) falter

^opfauffd)lag machen bei 2Iufgeregten bie ®urd)fül)rnng ber ©inpadungen

möglid). — 2ßie man ben ganzen Körper einpacft, fo beljanbett man and) ein

Sein, einen 2Irm. ©runbfa^ babei ift ftet§ ooüftänbige 33eberfung ber naffen

Steile mit raotlenen 2:üd)ern, am beften au§ gutem Flanell unter guter 53efeftigung

ber 3:;ud)enben. 9f?ol)feibe ift üiel beffer ai§ ^Saummoüjeng ober gar Seinen,

meil fie weniger fülUt unb raeniger erregt, unb bei empfinblid)en Giranten, wie

bie meiften §rauen unb ^inber e§ finb, finb fold)e Umftänbe oon 2Bid)tigfeit.

kleinere 5linber f^reien meift unb n)el)rcn fid), raenn fie in naffe

Seinentüd)er geftecft werben; bie S'ioljfeibe luffen fie fid) aber ganj ruljig

gefallen. ®ie§ biene un§ ai§ SBint"! ^alte ©lieber pacfe man nie falt ein.

®ie ^afel 91r. 20 geigt un§ alle bie ermähnten (Sinparfungen unb

it)re 2(u§fül)rung. 2ßir micberI)oten nod)mat§, baf3 man unterfd)eibet: @anä=

^ig. 346.

Uittcrfc^teBitng ber ^ßrfung bei einer oi^^tocrfranfett.
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:pacEung, ^reioiertetpactung, ^albpachiiig (bia jum Ijatbeu 9\umpf), 9lump[»

pacfung, ^ein-, SIrmpaiiimg, ^ai§', ^onb= unb ^^uppacEung. SBörme*

entjte^uug i[t bie 5Iufgabe ber füfylen, furjen Ladungen, ^ärmeanfamm'
hing, oermef)rte ^auttätigfett, Söfung iinb 3Iu§fd)eibung burd)

bie feuchte Sföärme bie Slufgabe ber längereu ^^adungen, beren milbe unb

bod) tiefgeljenbe Sföirfung uner[e^lid) ift.

2Iud) „Srocfcnpnrfnngen" raenbe man an, um kräftigen ©c^roei^

gu ersieten. SDIan gibt ein l)ei^e§ Sßollbab oon 40° C, (äfst bei ^erfonen,

bie fdjraer fc^iui^en, luül)! aucf) marme§ ß^t^oi^^^^off^^ ober ;ÖinbenbIütentee

trinfen unb micfelt ben Traufen in gan^ trocfene 2::üc[)er unb '3)ecfen feft ein.

3BärmejTaj(^en an bie 6üt)Ien, ^^eberbetten h\§ an hin ^a\§ bringen h^n

Sdjraei^ al^balb jum tropfen.

®a bie 2Bafferent3ieI)ung bei biefem 2Serfat)ren aber fe^r au§gtcbig ift,

fo füf)It man fid) barauf raot)l aud) red)t angegriffen. %iix 5lerncnf(^iüad)c

ift bie 2:rocfenpadung baljer nid)t immer gu empfet)len; froftige ^^kturen

füllen fic^ aber rooI)(er in iljr. ^n naffe Slüc^er gemidelt, muffen fie gu

oiel SBärme probujieren, um biefe erft ju erroärmen, unb fie fommen of)ne

3ul)ilfena!)me oon Wärmequellen (^ampffruteu) fd)n)cr ober gar nidjt jum

S^roi^en. Unbef)agen, S^eijbarfeit, %xnd im 5?opfc bleibt oon foldjen mif3'

lungenen ober fd)(ec^t angebradjten ©anspadungeu äurücf. 'iDaljer lüätjle man

Dorfid)tig, — niemals „(5ineä für Stile"!

SBenn bie ©anspadung nur gu einem angeneljmen ein- bil sroeiftünbigen

„'2)unften" füt)rte — alfo ni(^t §u ftarfer (Srl)i^ung unb gum (Sd)mil3en —

,

bann bebarf e§ I)öd)ften§ einer furjen fügten Slbroafd)ung mit einem meieren

(£d)n)amm, ber man ^efteibung mit trodener Sßäfc^e folgen läjit. 2tud)

Ieid)te Stbreibung mit trodenem .^anbtud) genügt oft unb oerljinbert ein bem

Traufen fet)r unangenel)me§ ^^rofteln. 9iur nad) (3d)iüeif5au§brud), befouber§

nad) 3:rodenpadungen ift eine taue Übergiefjung, aud) ein .^albbab oon 30"

bi§ 22 °C. abgetut)It, angezeigt unb oon fe()r root)Itätigcr Söirfung; bod)

entfd)eibet Ijierüber einsig ber ^räfteäuftanb be§ Traufen.

Ginrcibung» 93on ber älteren ©taat6mebi§in raurbe fie oiel me!)r

angeraenbet, a(§ bieg t)eute nod) ber %a\i ift. 9JJügIic^e§ unb llnmoglict^e»

mürbe früljer in bie .^aut eingerieben in bem ©tauben an eine grof^artige

^ernmirf'ung. ^e^t befd)ränf't man fid) ()auptfäct)lid) auf Slampferfpiritu§, auf

Duedfilberfatbe unb Ärät^e oertreibenbe 9}]ittet.

®ie 3(ufnat)me burd) bie .^aut ift ja eine befd)räufte, unb bie oorneljmfte

2Bir!ung jeber (Einreibung ift bie ber SKärmeerseugung unb be§ 9]erüenrei5e§;

ba^er i()re ^eticbtljcit, menn man errcgenbe ?D]itte(, mic 5Tampferfpiritu§,

^ransbranntrocin ober ^träuter^^CSffensen, gebvaudjt. Sie erzeugen 'Slöie,

meil bie 93(utgefä|3e ber .^ant fid) ftärfer füUen, unb finb ju biefem ^lucde ge»

legentlid) bered)tigt, mäljrenb Ginreibungen oon mctanii"ct)en, fd)meren ©iften, roie

Quedfilber eines ift, jn großer @efal)r für jebeu DrganiSmuS merbcn fann.
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33ei jieljenbeu (2d)mer5en in beu ©liebevu, bei „rf)eumatif(^em" 8ted)en

irgenbiüo int £i)rper i[t eine fräftitje ©inreibuntj mit Slräuter=@[|enä, 5. ^. mit

ber „braunen ©ff eng" von Siegtin (Stuttgart) feljr angene!)m. 2Son bauernber

^UBirfung aber finb marme Ladungen.

GltlTprltlUng, 9Jian imterfd)eibet ©infpri^ungen in^örperl)üf)len,

unter bie .^aut unb in SS e neu. ©ie gel)ören ntd)t 5U ben gleidigültigen

3Inroenbungen; benn iva§ bie ^Jiatur oerfdjloffen f)at, ift empfinblid) gegen 'i^a^

©inbringen oon ^-rembförpern; ein SBafferftraf)!, ein ©ummirof)r finb aber

reijenbe g'^ßn^'^förper für eine ^arnrül)re, eine ©ebtärmutter ufro., von

^Jlrjneiftüffen gar nii^t ju reben. '^k neuere ©djutmebijin umgebt oft mit

SSorliebe ben ä?erbauung§fc^Iaud) unb fü^rt ben ©efäpa^nen SIrjneiftoffe

burd) ©infpri^ungen unter bie .^aut gu. ^t^re 2{ufnaf)me erfolgt natürtid)

rafc^er unb i^re 2Bir!ung ift ftarf. Übelfeiten ober Siei^ungen be§ ®arme§

raerben baburd) umgangen. Sßirflii^ tinbernb in oersroeifetten gälten finb bie

3JIorpt)iumcinfpril3ungen unb fet)r einfad) in ber STnroenbung. (Sin f(einer

©tic^ unb cö ift gefc^ct]en. ©c^mefelätfier^ unb Stampf ereinfpri^ungen

fann ^öd)ften^ in g-ällen größter 9^ot ba§ SBort gerebet roerben. Dft bereiten

fie einem fd)on (Sterbenben nod) unnötige Qual! «Selbftrebenb barf fie nur

bie gefd)nlte .^anb be§ Str^te^ au5fül)ren; ber „^au§ärätin" ftet)en für ge=

löötjnlid) anbere ^Jiittel p ©ebote.

€!$ ®ie (Staatämebiäin menbet (Bi§ b^x gefäf)rlid)en (Sntjünbungen

unb tteffil3enben Eiterungen an, fo bei ©eljirnentjünbung, bei 33(inbbarm=

enti^ünbung, bei ^Irupp (Sroup) ufm. ®a^ (&i§ mirb in raafferbidite beutet gefüllt

unb wirft bur(^ feine 5lätte, o^ne gu näffen ; alleB Seben mad)t e§ erftarren,

t)tn (Stoffn)cd)fel l)emmt e§, bei intenfioer 2Bärmeent5iet)ung oermiubert e§ bie

©iterbilbung unb 'ö^n ©djuterj, beförbert aber bie Rettung nid)t. '2)ie ^dU
funbe ber 3u^i»Ut ^^ii^'^ baf)er feine (£i§beutel gebraudjen! ^ft fröftige

2öärmeent5iel)ung am ^sla^e, fo menben mir ^ü^lapparate an, meld)e mir

an anberer ©tcüe befpred)en, unb medjfetn naffe 2(uffd)(äge. 6ie erfüllen ben

3roe(f, ot)ne burd) übermäf^ige teilte ^u Intjuten. 3öir füt)(en aber nid)t nur

an ber erfranften (Stelle, fonbern mir oerfügen aud) über bemäf)rte SJIittel

ber Stbleitung. ((Sielte ,/i{bIeitung".)

^^ei Erbrechen, ^algentjünbnngen, ^-Blutungen ift oorüberge^enber ©enuf^

fletner @i§ftüc!c^en fel)r mol)ltätig, oorauggefe^t, ba^ ha§ @i§ einigermaf3en

bafterienfrei ift unb nid)t einem fd)mut3igen Sßaffer entnommen mürbe.

Giten. 3(u§ bem erftcn Slapitel biefe§ 33ud)e§ miffen mir bereite, bafe

t>a§ ©ifen in 2]erbinbuug mit anberen ©toffen eine roid)tige 9^oUe in unferem

Drgani§mu§ fpiett; über feine Sffiirfung aB 2lräneimitte( gef)en bie 9)]einungeu

jebod) fef)r au'Seinanber. 2fud) bie ^^-orm ber ®arrei^ung geigt bie gröf^ten

SSerfc^iebenljeiten, batjer bie oielen gebräud)Iid)en ©ifenpiüen, ©ifenliföre,

©ifenquelten ufro., non meieren jcbe^ gerühmt unb jebeä »erraorfen rcirb,

ie nad) ben fubjeftioen (Srfaljrungcu bor Sirgte unb ber Stranfen. 'tSlan gibt
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mit 9]orUcbe mi(d)jaure5 Gijen, öanu Slrfeiuicrbiubuugeii mit (Sifen,

erftere§ in fetjr geringen 9)]engen. Cljne genaue ärjtlidje ^scvüvbnung foÜen

biefe 5JlitteI jebod) nie genommen roevben. ®a§ .^ämoftogen Don Soeff(er

ift ein Dor5Üg(id)e§ 3^äf)rmittel mit (Sii"engef)alt, t)Q§ unjätjligen blutarmen

unb DlerDenfdjroadjcn get)o(fen I)at unb foroo^l (Siiwei^ roie minerQli[d)e 33es

ftanbteife entf)ä(t. ^ie 33ebeutung be§ Gi[en§ im menfcf)lid)en Organismus aber

TOurbe bis F)eute überi"d)ä^t, ba man bie 3IufgaBe anberer SJ^ineralftüffe nocf)

^u menig fannte. (Heitbem bie „^^äljrfatjtljeürie" ouffam, trat baS Gifen ai§

©lieb einer 5^ette gebüt)renb surüd, unb fo bef)anbe(n mir 58(utfranf"e ni^t

mefjr in einseitiger SBeife mit Gifenfuren, fonbern fütjren „^läljrfalje" ju, in

raeldjen baS Gifen aud)' nid)t fel)lt, unb fud)en ben ganzen 3tDffn)erf)i"et ju

lieben. SSir beoorjugen eifen()attige G)erid)te raie Spinat, 5lop[[a(at, Spargel,

Saud) unb Grbbeeren, unb glauben überzeugt fein ju fönnen, tia^^ biefe oon

ber 9]atur gegebenen Gifenoerbinbungen met)r 9lu^en bringen al§ bie fiinft(id)en

^ufammenfe^ungen. 22ir oernadjtäffigen aber anä:) bie natrün= unb fatf*

!^ altigen nid)t unb reid)en ^-rüd)te unb ©emüfe in bunter 9iei[)e.

^a§ 3rrinfen eifenfjQÜiger SÖaffer f)at nod) mel)r ßrfctg alS baS Gin»

net)men eifenl^attiger ^u'äparate, raeit fie mef)r ober minber aud) anbere

mineraliid)e Subftan^^en ent()a(ten unb roeil mit bem 2Infentf)a(t an einem

93abeort mit Gifenquellen met)r 33ercegung, Suftgenuf3, 3Inregungen ader 3trt

rerbunben finb, n)eld)e ju .C^oufe fcl)(en. Sllan ^at baljer oon bem ©ebraud)

]"oId)er Gif en quellen faft immer 9hit3en.

Gitcr, Gr befte[)t a\[§ nid)tS anberem als ou§ im ^etfaCi begriffenen

meif^en 53lutfövperc^en, Slutflüffigl'eit unb fleinen Ö)eiüeb5teild)cn, iiield)en anä:}

rote 33lutlörperd)en beigemengt finb, unb bilbet fid) leid)t an Stellen, roo auS»

gebreitete Gnt5iiubungen entftauben. ^em unbeioaffneten 3luge ftellt fid) ber

Giter al§ bicflid)e, gelbe ?J]affe bar, bie mit iBIut untermifd)t ift. 2Bo er fid)

aufammelt, roirft er reijenb auf feine Umgebung, ba er ai§ abgeftorbene 9)laffe

oon biefcm auSgeftof^en luirb. Seine Gntfernung bcflhbert baljcr bie 3(u§s

Leitung, feine ^urüdlialtung oer^ögert fie. .^ranfe Säfte unterftü^en Gite=

rungen unb roeil Gitcrljcrbe gleid)5eitig 53afteriennefter merbcn, fo luirb bie

3Serfd)leppung üon Giterteilcn nacl) anbercn 5li3rpcrgcgeubcn fogar mitunter

lebensgefährlich.

Gitcrficbcr. "iO^an Tann e§ aud) 3Iuffaugungsficber nennen, meil eS

burd) 3lufnal)me oon Giterteilcn in bie 93lulbal]n cntfteljt. GS tritt um fo

heftiger auf, je älter unb jerfetjter ber Giter ift, unb eS fann 5U allgemeiner

^lutoergiftung unb Xob füljren. ®er 33eginn beS GiterfieberS wirb gc=

iüül)nlid) burd) Sdjiittclfroft eingeleitet; IjeftigcS lieber mit l)ol)cn !Jompcvatur=

ftcigcrungen, '2:clirien ufro. gcl)en ber 3luflöfung oorauS. 53ei fräftigcm

itörper unb red)t5citiger 53cl)anblung fann eS aber aud) übcrmunbcu luevbcn.

2Sor einigen 3fll)^"ocl)iiten finb in ben ftäbtifd)en Slrant'enl)äujcrn ^aufcnbe

üon armen Si^öd^ncrinnen am Giterficber 5ugrunbc gegangen, tia burd)
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imreinlid)e SSeljanbtung ber ©eburt^raunben Slutoergiftung entftanb.

%a§ gleid)e f)at man bei nerrounbeten 5^riegern beobadjtet.

iöeljanbtung. ^ie forgfältigfte, reinlid)[te ^eljaubhmg ber 2öimben t)er=

ptet ben Slulbrud) bei ®iterfieber§. beuten aber aüertei 2tn5eicf)en baraiif

I)tn, ba^ fid) eiue§ entraidfeln fönnte, banu ntadje man bei fd)on oor^anbeuem

?^ieber ©anpadfungen, beren ©auer [lä) nad) bem ^nf^Qi^'^ rid)tet unb laffe

bunften. Über Söunbbel) onbtung finbet fid) nä()erel unter ^ud)ftabe W. 33ei

anfjaltenben (Sd)üttel[röften finb i)eij3e Säber von 40° C. angebrad)t, langfam

Quffteigenb, barnad) Strocf enpadung mit [tarfer @rf)i^ung (fiel)e „(Sinpac!ung")

unb barauffolgenbem ipalbbab Don 33° C. foroie fütteren Übergießungen bi§

etraa 22 ° C. kräftige ©djroei^ergeugung fann rettungbringenb werben, ^äufige

fleine ^Iriftiere, Dbftbiät, raeitgeöffnete ?^enfter unterftü^en bie Teilung geroaltig.

Giweiß. ®§ finbet fid) in allen organi|d)en i^örpern all 2llbumin,

fyoferftoff ober Häfeftoff; alle (Siioei^ftoffe §erfe^en fid) leicht unb raerben au§

bem gefunben S^örper and) raieber entfernt. (©iet)e gmeitel 5?apitel „(£rnäf)rung",

I. 2;eil.) ^a fie fid) am 2lufbau aller organifd)en ©eroebe beteiligen, muffen

fie aud) in unferer Dlaljrung entl)alten fein, ©in „§u roenig" ft^äbigt un§

auf bie ^auer, ein „ju üiel" mad)t un§ aber !ranf, inbem ber Drganilmul

bie 3ci^fß^iins§P^obufte ber ©iroei^förper nid)t mel)r au§3ufd)eiben oermag

unb beren 2lnfammlung Urfad)e von ^ranfljeiten mirb. ^l)re ^^^'l^^ungls

probuJte finb ^arnftoff, ^arnfäure, ^ippurfäure, Ä'reatin unb anbere» mel)r.

6kel* 9}^an bejeidjnet bamit geit)öf)nlid) ben 2lbfd)eu üor ©peife unb

S^rant ber bei 93erbauung§ftörungen, bei überfülltem 5[Ragen, bei neroöfen

9^ei53uftänben fid) einftellt. 9)]an glaubt, ba^ er l)auptfäd)lid) burd) ben

3J?agen=Sungennerü, ben SSagul, entfielt. @r fann ebenfo fran!{)aft fein roie

inftinftio begrünbet. 9^iemal§ unterbrücfe man i^n, rao er fid) einfteüt; benn

er ift immer ein ©ignal, ein 93erl)ütung§= ober .^eilmittel. ®er 3Siberroille

gegen beftimmte ©peifen, bie fogar (Erbrechen l)erDorrufen, raenn fie l)inein=

gesroungen roerben, ift oft pl)t}fiologifd) begrünbet, b. l). e§ beftel)t eine geroiffe

llnföt)igfeit, biefelben ju oerbauen unb bal)er bie Unluft. Cft aber entftet)t

aud) ber (Sfel burd) ©ebanfenoerbinbung, inbem eine beftimmte ©peife anbere

unangenef)me SSorftellungen ermecEt. %k§ ift 5. 33. beim ©pinat ber g^alL

ben fo oiele nid)t leiben mögen. 9J?and)mal lä|3t fid) fo{d)er SBiberraille über=

roinben; bei Dleroiifen unb (Sd)roäd)lid)en aber ftcl^en bie bamit oerbunbenen

Slufregungen nid)t im 33erl)ältni§ jur ©i^tigfeit bei ©egenftanbel. ^Jlan

laffe fie al[o rul)ig meiben, mal il)nen roiberlid) ift, unb quäle befonberl

5^inber nid)t. ^a§ „9lulfud)en" bei "O^n ^Olafjlseiten ift immer ein franfl)oftel

3eid)en; benn mer gefunben junger Ijat, ifst, roa§ er befommt, unb tut ni^t

gnäbig. 9Jtan forfd)e bann lieber ber 2lppetitlofigfeit nad) unb beljanble bie

übergroße @mpfinblid)feit bei 9]erüenfi)fteml, ftatt 23ovmürie ju mad)en.

^n Dielen ^aull)a(tungen rairb gerabe ber SBibenoille oor B'lsifd)"a^ning

raie eine 2lrt 23erbrec^en bet)anbelt, all ob jeber ^yleifd) effen mü^te, unb
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fo mauc^e§ 5?inb luirb ungerec^tcnueife geftraft. Sag foUte nie gefdietjen;

beim ba§ g-Ieifi^cfjeu i[t oiel eljer ai§ ein Übel benn al§ ein SSorsug ansufeljen

unb bringt fo oiele S^ranf1)eiten in bie Seit. SKoljl bcni, beffen DrganiSmug

noct) re(^t5eitig anscigt, roa§ er laffen nnb wag er raäljlen foU!

GhlampTU ber ^inber. 9Jcan be5eid)nct boniit eine 3Irt üon i^rämpfen,

bic bei ^inbern „©id)ter" nnb graifen genannt werben, aber and) bei

(Sci)raangcren unb ©ebärenben auftreten. Unter Sc^minben be§ 93crouf3tfein§

treten ^ucfnngen in einseinen 9)lu§felgrnppen, bei Ijeftigen Unfällen felbft in ben

lüillfnrlidien SJJugfetn bc§ ganjen 5^ürper§ auf, roeld)en 2(bgefc^lagenlieit folgt.

®ie 9(ugen oerbre^en fiel); bie ©efi^tSfarbe iüed)felt rafcl); §nn)eilen tritt aud)

ein :5äc^eln auf, beffen fiel) bie 5lranfen nid)t berauf3t finb; bie ©lieber roerben

eingebogen. (ScI)raäcI)Iicl)e 5tinber neroöfer Gltern neigen in t)^n erften £eben§=-

iat)ren fe^r baju, unb S^erbauungsftörungen, (Bd)recf, 2:emperaturn)ed)fel

fönnen bei fülcl)en S^rampfanfäüe Ijeroorrnfen. bleiben bie Hinber ftnnbenlang

mit Derbret)ten 2(ugen, eingesogenen ©liebern in betciubtem ßuftanbe liegen, fo

fprid)t man oon „füllen ©id)tern". ®ie 2InfäIIe fül^ren feiten jum 3:übe, rao^l

aber bie ©rf^öpfnng barnad), rcenn ber SlUgemeinsuftanb ein fd)Icd)ter ift.

33el)anblung. 3Sor allem befeitigt man alle§, rca§ a[§ reisenbe

Urfad)e mirt't. .^erabgel'ommenen ^•Iafd)en!inbcvn gibt man eine paffenbe

2tmme, älteren gibt mau eine oürfidjtig angepaßte S^oft; (SfelSmild), meil fie

oft beffer al§ S^uljmild) oertragen rairb, Qniai^ von Dr. ;?al)mann§ oege»

tabilifcl)er ?J]iIcI), be^ 9MI)rfal5geI)aIte§ megen, lei^tuevbanlidjc^S Dbft, frifd)e

ober ®ampferbbeeren, reinen ^imbeerfaft, bei (Stu^Ioerftopfnng Sanerfirfd)en='

faft, 2(pfelmu§, Dr. ^al]mann§ 9]äl)rfal5=33i5fuit§, Snrselfnppen, .0)afcrgrüt3e,

aber fein grüne§ ©emüfe, feinen bieten ^rei, ja nie^t ^kifd) ober §Ieifd)=

brü^e ober gar ilaffee. ®ann forge man für frifd)e i^nft, bringe t>a§ 5linb

in ben SBalb, laffe e§ im freien mit ©anb fpielen, auf roarmen Söiefen

barfuß taufen, nmdje nact)t§ t'ül)Ie Seibanffdjiäge unb täglid) ein and) sroei

manne ^äber oon 37'' C, rocld)en man allnmljliel) t'teine 9lbfnI)Iungen folgen

lä^t. 3c itod) bem ©efamtsuftanb ergibt fid) auch bie ^etjanblung im einjelnen;

bebt fic^ biefer, fo r)erfd)U)inben and) bie 2Infüüe langfam.

Säljrenb eine» Einfalles öffne man alle 5lleibung§ftürfe, leite frifd)e Suft

gu unb frottiere 9lrmd)en unb ^i^eind)en mit naffen 3:üel)crn, morauf man

SBärmflafc^en, ni^t ^u f)ei^, anlegt. 3tuel) laue fUijfticre mirfcn abfürscub.

%\t I)artnäd'ige 33etäubung nael) fc^mercn Einfällen befnmpft man burel) ©anS'

abmüfd)nngen mit (Sffigmaffcr unb naeljfolgenber ©rmärmuug, mcnn nötig.

Gklamptie ber Sdjmangeren. ©ie tritt oft bli^artig auf unb befällt

gerabe f'räftige *!]^erfoncn Ijäuftger. 3Bicberl}olen fiel) Ijeftigc Einfälle uor ber

(Sntbinbung, fo tonnen fie aud) in rocuigcn Xagen jum 2:obe füljren. 9Jkn

glaubt fie bei ben ^-raucn mit 9]icrcnrcisungen in 3»fömnienl)aug bringen 5u

fönnen; fieser ift jebod), bafj beftimmte Slnseieljen bafür nie^t immer sn finben

fmb. %k Unfälle treten oft mit furchtbarer ^eftigfeit auf unb bieten einen
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fdjretfü^eii 31nblid'. (Sin S^eil ber @ebiivt§t)elfei' erlilicft in ber möglidjft

rafd) eingeleiteten f'ün[tlicf)en ©ntbinbung alk§ ^dl, raeit tatfäcf)Iid) nad) ber

3rn§[toJ3ung ber Seibe^frnc^t bie 2Infä(Ie meift wie abgefdjnitten finb; ein

anberer 2:eil rcill in feiner SBeije eingreifen, weit jeber mit Eingreifen oer=

bunbene Sfleroenrei^ eine 2Serfd)Iimmernng ber Einfälle anfänglid) nad) fic^ jieljt

nnb bie ©efaljr alfo erl}öl)t. Tlan befd)ränft fid) bann auf forgfältige diulj^--

I)a(tung,6;t)Ioroformnarfofe, falte S^opfanffd)Iäge, 9Jlorp!)iumeinfprit3ungen, raelc^e

STnraenbungen isoljl linbern nnb bie @rfcl)einungen nnterbrüden, aber nid)t !)eilen

nnb ben geftörten ©toffu)ed)[eI nid)t inieber Ijerftellen. 2öarme ^äber roä[)renb

ber Raufen mit nad)fülgenber ®reiüierte(padung, fräftige ^-rottierung ber

S3eine mit faltem ^IBaffer nnb 2lnlegung von Sffiärmf(afd)en, gro^e (£ntleerung§=

flt)ftiere mit nad)fülgenbem falten S3leibef'h)[tier, ®arreid)ungDonSinbenblütentee,

um fdjroei^treibenb ju mirfen, werben beffere ©ienfte tun nnb and) bie (Snt=

binbung beförbern. Offene g^enfter, bie man in fotc^en 3^ä(Ien meift in erfter

Sinie »ergibt, feien nod) befonber§ betont, '^aä) überftanbenem 2öod)enbett

aber eine S^^rcäftigunggfur, bamit fid) bie 5lranfl)eit nid)t mef)r raieberijole

!

Gkttate» 9JJan oerfteljt barnnter einen eigentümlid)en ^iifiai^i^ ber

^erjüd'ung, burd) Ijeftige (Steigerung ber (Seelentätigfeit entftanben, wobei

fid) and) bie (£mpfinblid)feit ber (Sinnesorgane bebeutenb oermeljrt, fo ba^

®inge geijört, gefel)en nnb empfunben werben, üon n)eld)en ein normaler

SJienfd) nid)t§ meij3. (£in Überreif im ©eljirn, rooburd) gemiffe normale

giinftionen au§gefd)altet werben, füljrt baju. ^m 5I(Itag§Ieben nennt man

g^rauen, bie gerne fleine ©fftafen marfieien, „exaltiert" unb übertrieben nnb

weid)t i()nen gerne a\\§. '3)a§ franf^afte ©efütjl^teben oieler ^^rauen befteljt

aber oft barin, bafi fie iljre (Smpfinbungen Ijeimlid) ftetiS bi§ jur ©fftafe

I)inauffd)rauben unb baburd) im intimen 93erfel)r fo unteib(id) werben. 9Kan

betrad)te folc^e al§ (Seelenfranfe, 9ierüenfd)w ad)e, fud)e oerföt)nenbe 9}lomente

in if)r Seben gu bringen, erweife üjmn bulbfame Siebe unb fuc^e fie burd)

praftifc^e, fräftigenbe SIrbeiten unb förperlii^e '^^flege nad) unferen ^rinsipien

auf eine anbere ^alju ^u bringen.

6Uktri|ität» ^n 1)^)1 letjten ^at)r5et)nten bat man ber ©leftrisität

immer me^r 2Iufmert'famfeit jugewenbet; in ber uielfättigften 2ßeife, oft gu

reid)ti^ unb oft eigentlidj unbegrünbet, l}at man fie auc^ ju .^eitjwecfen

t3erwenbet. "dlaul} il)ren ©rfinbern unterfd)eibet man ©aloanifc^e unb

g^arabtfc^e (Sleftrisität; erftere befteljt au§ bem anl)attenben (Strom, ber

fd)wad) gegeben beruljigenb wirft, Iel3tere au6 bem unterbrod)enen, ber

erregenb wirft. SSeibe eignen fid) baljer jur 53eljanblung oon ^leroenteiben,

§. 33. bei (Sdjmerjen ein fd)wad)er gatüanifd)er (Strom, bei Säljmungen ber

erregenbe farabifd)e. ©ie unterftütjen anbere ^citfaftoren unb werben baljer

üiel benü^t. ^(jre tofale Söirfnng ift gewif3 nid)t ju bezweifeln; boc^ barf

i^r (Sinflu^ auf ba§ gefamte 9i|eri)enfi)ftem anä) nid)t überfe^en werben.

9JerDenfd)wad)e "ilierfoueu werben burd) eleftrifd)e 33ef)anblung oft fo aufgeregt.
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ba^ (Sd)[af(ofig!eit, gittern, !2öciuerlid)feit iifro. eiitfteljt; fic i[t alfo immerl)m

nur mit Sßorfidjt anjuroenben unb mit 9)kf3.

Sine britte 3Irt von elefti-ifd)er ^el)anblung bietet fid) im» in bec fo»

genannten ftatijd)en, b. i. in ber rutienben ©leftriäität im (l)egeni"at3 pm
eleftrifdjcn ©trome. 3ie mirb burt^ Sxeibuiig in ber fogenannten ^"f^i'^^ä"

inaf(^ine erzeugt

unb n)ieeinfü^=

ler .^au^ em*

pfunben; bei

^üpffd)mer5

unb quätenben

ueroöfen (Sr»

fd)einimgen

rcirft fie oft fef)r

beni^igenb unb

fd)merälinbernb

unbfann,babie

(Erregung burd)

ben(31romfel)It,

weniger (Sd)a=

ben anrtd^ten.

Wan gc=

brQud)tbie(SIef'

trijität je^t bi=

reft, inbem man

benmeni'd)Iid)en

Körper in ben

©(ettrijität er»

äcugenben ^p=

parat geroifjerma^en einfcl)a(tet unb aud) mittetft Übertragung auf anbere

©(erneute, roie 5. S. beim eleftrif d)en Sßafferbabe. Setjtereä roirb, mitbe

au§gefüf)rt, fef)r angenel)m empfuuben unb ift bereite in nieten .^eitanftalten

eingefüt)rt. ®ine neue 'äxt be§ eteftrif^eu SBaffcrbabeS fteüt ba§ eteftrifdje

SSierseltenbab, (Softem Dr. 6d)nee, bar. Sßie unfere obige 2lbbitbung

jeigt, befte()t c§ aug oicr 2Baffcrbe()ä(tern, burd) n)e(d)e ber eleftrifd}e ©trom

geleitet roirb. 2(rme unb ^öeine inerben tjincingefeljt. "^^iefe (Sinrid)tung

ermöglid)t eine gan§ anbere Stromroirfung a(§ bie alten eleftrifdjcn )8ü{i»

bäber imb foU insbefoubere fel)r milbe roirfeu.

@§ rairb oon är,^tlid)er Seite üon au§gc,^cid)neten (Erfolgen bei oer=»

fd)iebenen. Dierücnletben bcridjtct. ''Jluzl) eleftrifdje -Dlaffagc fül)it man
ou§ unb oereinigt fomit bte mec^anifd)e Sirfung biefer mit bem ^Jieij be§

eteftrifc^en (Stromcä. S3ei ^ronifd^er Stuljtüerftopfung ift fie oft oon 9hi^en.

S)te grau al§ .^auSärättn. 38

f^ig. 347. (SlcftrifdieS gStcrjcffcufinb.
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®a^ eleftrifc^e ©tröme me{)r ober minber alle Körper burc^jteljen, ba^

e§ alfo aucf) eine natürliche tierifd)e @(e!triäität gibt, i[t tängft befannt; roir

fmb baljer it)ren ©iupffen au^gefe^t im glupabe, im fonnigen Suftbabe,

M ber aJlaffage burd) eine warme 9)lenfci)ent)anb u[ro. Unb ba^er fprid^t

man auti) non einer Suft- unb SBaffereleftri! ufro., roetci)e nie fo erregenb

mirft roie bie fünfttic^e xmb f'onjentrierte eleftrifc^e S3e!)anblung. ®iefe

natür(id)e ©(eftrigität roollen mir bal)er üor altem pflegen!

SBorin bie eigenttid)e Söirlung ber !itnftlic^en (Sleftrijität be[tel)t mei^

man no^ nidjt, un§ fd)eint e§ fieser, ba|3 bie brutale, unmittelbare Slnroenbung

be§ ©trome§ für kraule immer mel)r surücfgeftellt werben wirb.

3Iucl) ba§ ele!trifc[)e Sid)t Ijat man p ^eil^raecfen oerroenben gelernt,

unb bie 3uf'unft rairb m\§ no(^ me^r 3^ortfd)ritte in biefer ^infi^t bringen.

(S§ l)at meljr Seuc^tfraft al§ irgenb eine§ unb entroid'ett weniger SBärme

al§ anbere S3eleuc^tung§ftoffe. SDIan oerroenbet Sogenlidjt unb ©lü^lic^t.

®a§ eleftrifdje Si(i)tbab, ba^ ftar! anregenb wirf*, ift in allen 2tnftalten

eingefütjrt morben, eignet fi^ aber nur für geroiffe ^ranfe unb fann bie

milbe 2ßir!ung eine§ £icl)t=Suftbabe§ im g^reien nie erfe^en. SGBo^l ahzic

wirft eä ftarf fdjweifstreibenb.

®ie gegenwärtig fo oiel genannten 9ftöntgenftral)len !^aben bie B^ä^ig^

feit, bid)te (Stoffe gu burd)leud)ten; fie entftel)en, inbem man eleftrifc^e

(Ströme burd) eine luftleere S^iö^re leitet unb beftimmte (Salje gum Seuc^ten

bringt. 3" Unterfud)ung§3wecfen f)aben fic^ bie ^Röntgenftraljlen oor»

trefflid) bewätjrt; man wirb jebocf) bur(^ weitere SSerbefferungen nod) meljr

bamit errei(^en.

SlephantiatlS» dJllt biefem 91amen bejeidjnet man eine bi§'^er

§iemli^ unaufgeflärte S[öud)erung be§ unter ber .^aut befinblid)en S^ü»

gewebe§, welcl)e eine l}oct)grabige SSerunftaltung ber oon biefer ^ranf^eit

ergriffenen ©lieber gur S^olge ^at. (Sie werben unförmlich bid unb na^eju

funftion§unfäl)ig, neigen and) fel)r §u (Sntsünbungen unb ©iterungen. ®a
ärgtli^e $8el)anblung feiten ooöen ©rfolg l)at, fo bleibt nid)t§ anbereS at§

operatioe§ ®infcf)reiten übrig, alfo ein Slbtragen be§ imbraui^bar geworbenen

5?örperteile§, nad)bem aße ^eiloerfuc^e erfolglos waren. ®o^ entfd)Ue^e

man fic^ erft bann baju, wenn fi)ftematifd)e Sßafferbeljanblung, fräftige 'äh'

leitung unb eine biätetifcl)e 5^ur oerfudjt worben finb. ^n ©uropa ift biefc

^ranfljeit feiten.

GmboUe ift ein oft gebrau(^ter 2lu§brucf, ba el nid)t fo feiten cor»

fommt, ha^ 9}^enfd)en il)r erliegen. SOBenn ein ^yrembförper ober ein pfropf

auä ^lutgerinnfel in bie ^lutbal)n gerät unb bann in einem engeren Slbem^

rol)r ftedfen bleibt, fo wirb biefeä oerftopft unb ein met)r ober minber großes

©ebiet oom S(ut5uflu{3 abgefd)nitten. '3)abur(^ fann ein Slbfterben (^Branb)

eines ©liebeS, ober aud) plötjlidjer Xo't), wenn ein pfropf im (Sel^irn» ober

:8ungengefä^ ftedt, eintreten.
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^il[e ift Ijier, trenn bie§ einmal eingetreten, natürlicf) feine mc()r, mir

fönnen bnrd) naturgemäße Seben^iüeije nur oev^üteu, baji bergfeidjen über»

f)aupt entftetjt.

embonpoint^ „otar!raerben". gettanfatj, bcr bie (2d^önt)eit ber

<5Jeftatt beeinträd)tigt, otjne gerabe jur getti'ud[)t su führen unb gotge

übermäßiger (Srnä^rung unb fi3rperlid)er Untätigfeit ift, roirb mit biefcm

franäöfii"d)en S^lamen be3eid)net. 9J?an f)ört manchen oerroeidjüditcn ?J]en]^eu

barüber ftagen, oljne iljn jebod) eine anbere Seben§roei[e ein[cf)Iagen gu i"ef}en.

Unb boc^ liegt e^ nur baran! Gr reformiere feine ^ücl)e im Sinne unferc»

18ud)e§ (fielje §rceite^ Kapitel „(5rnäf)rung")r effe rcenig unb oernünftig, (eifte

läglid) 9Jiu§feIarbeit, unb er wirb 9Jlu§feIfraft unb ^örperfdjönljeit beroal)ren.

2Bo jeboc^ 2Inlage 5U franf§after ^-ettfudjt oorljonben ift, bort mufa ärjtlicfie

<ÖiIfe fierangejogen werben. (Sielje Safel 9cr. 3 „SIbnorme unb normale

ilörperform".)

Gmbryo. ®a§ im 2Bad)§tum begriffene menfd)lid)e (Si, ha§ noc!)

nicf)t beutlic^e menfdjlid^e ^^-orm angenommen l)at, rcirb ©mbrijo genannt.

(Sie^e IL 2;eil „'3)a§ ^inb".) gig. 165 big 174.

empbyTem. (Sine @efd)iüulft, bie burd) (Einbringen bcr Suft in

ein ©eroebe entftonben ift, Ijeißt @mpf)i)fem. ^n ber Sunge bebeutet bcr

^uftanb eine bleibenbe (Srraeiteruug ber Sungenblä!§d)en, bie auf bie 5(tinung

je^r nad)teitig einroirft. «Sie rairb unter Sungenfraufljeiten befprodjen.

^n ber ^aut be^anbelt man bie Suftgcfcfjroulft, tnbem man fie 5U oerftreicljcu

fuc^t burd) jarte DJiaffage, ober rcenu fie §u große ^cfd)merben mad)t, inbcm

man fie einftid)t unb ausbrüdt. Dft Derfd)iüinbet fie aber aud) oon fclbft,

juenn man fräftige 53en)egung mad)t, fid) er^i^t unb fdjioiljt.

Gmpycm bebeutet (Siteranfammtung in einer ^örperfjo^Ie. ©ie ent»

fielet am t)äufigften nad) SSruftfeflent^ünbung 3n)ifd)en Sunge unb 93ruftforb,

ift fdjmerätjoft unb aud) nid)t ungefäf)rlid). Dft bfciben 33crrcac^fungen bc5

93ruftfen§ jurücf, bie babei entfteljcnbc ^eljinberung bcr 3(tmung§tätigfeit loirtt

je^r fd)roäd)enb auf ben Traufen. 2;ubertulijfe 3?ormen finb [e^r langroierig.

93ef)anblung. (5ine mitbe Sßaffcrbeljanblung, gteid) bei Söcginu bcr

(Srfranfung angeiuenbet, oerbunben mit forgfältiger oegctarifdjcr Sto\t, mivb

ber (Siterbilbung in ben meifien Ställen oorbcugen. ä>ertcilenb unb beru()igciib

mirfenbe 58ruft= ober 9iumpfpacfungen üon etroa 25° C. muffen fog(eid) an»

gelegt rcerben, fie milbcrn bie ftcd)enben ©djuierjen am meiftcn. '^^ajiuifdjcii

mad)e mau je nad) bem Slräfte^uftanb ^ampfpacfungen ber ^Üniben, bei träger

^armtätigfeit n}iebcrf)o(t füf)Ie ^li)fiierc unb gebe nur fi'iße SJ^oIfen ober

^Of^anbelmild), reid)nd) 3itroneniüaffer, 3Ipfetfinen, ?Ipfc(muci, SJäljrfaf^fatcci,

©djieimfuppen, bei Ci:urd)faU (vid)e(faffee mit oiel Wüd) unb bicfcrc (2d)Icim^

fuppen. ^a bie Sltmung bei (5mpi)em mcift fetjr flad) ift, muß bie Suft im

-^ranfenjimmer umfo beffer fein. SJian taffe alfo ftetä eine O^enfterfpalte offen.

3S*
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SSermeljrt ftd) bie 9Iu§fd)rai^ung§nta[fe unb ftetgern fic^ bie Dualen, bann

mu^ au<i) einmal operatio eingegriffen unb burd) (Sinftid) in einen Stippen»

^löifdjenraum eine ®ntleerung Ijerbeigefü^rt raerben. ©ie bringt gro^e @r=

lei^terung. S3ei anl^attenbem lieber sögere man nici)t, hm Traufen balb

grünblii^ unterfudjen 5U taffen. '3)ie 9lad)bel^anblung rid)tet fic^ auf ^räf^

tigung ber Sungen unb be§ 3IEgemein§uftanbe§.

Gndocardltis !^ei^t ©ntgünbung ber inneren ^er^^aut. ©ie fommt

meift al§ ^egleiterfc^einung anberer fernerer S^ranfljeiten üor, fann aber

auc^ fd)Ieic^enb oerlaufen unb lange unerfannt bleiben. .^eräflappenfe^Ier

finb iljre geroi)^nlid)ften ?^otgen.

S3el)anblung. ^iefe rid)tet fid) nac^ ben befonberen ©gmptomen unb

nad) bem SlUgemeinsuftanb. ^ü^Ie ^erjauffdjläge, ableitenbeä 2Serfaf)ren

raerben immer am ^la^e fein. 2Bo Slrpeien oermieben unb aüe natürlid)en

.^eilfaftoren com 2tnfang ber ©rfranfung an bead)tet raurben, bort roirb fi^

feiten ©nbocarbiti^ entraicEeln.

Gndotnetritis ift bie ©ntgünbung ber ©ebärmutterfd)(eimt)aut unb

unter „©ebärmutterentsünbung" nad)äulefen.

Gner^kUhre. 3Iüe in ber Statur roirfenben Gräfte, bie 35er*

änberungen I)erbeifüt)ren, nennt man ©nergie. SBir fennen fte oor allem

ai§ £id)t, Söärme, ®Iettri§ität. 3Iber e§ gibt no(^ anbere. ^eber

tebenbe Drganismuig rairb oon einem ftetigen (Snergieflrom bur^floffen, ber

ertjalten roirb burd) unfere S^a^rung unb ber fic^ oerminbert bei eintretenber

^ranf^eit. ®ie ©nergie ber ^f^a^rungSmittel ftammt oon ber (Sonne unb

roirb un§ baljer burd) pftanjlidje ^fZafjrungSftoffe unoermittelt gugefülirt unb

groor Dorroiegenb burd) ungefoc^te. „W\x effen alfo in ben ^ffanjen

Sonnenenergie. " 33erfd)iebene Slrgte Ijaben fic^ in ber @rforfd)ung ber ©ner*

gien 33erbienfte erroorben unb ein ©djroeiger Strgt, Dr. ^ird)er=58renner

in ^üi-'ic^/ ^t bnr(^ fein ^uc^ „©runbgüge ber (Srnäf)rung§-St:I)erapie" auf

©runb ber (Snergie^Spannung ber 3flal)rung biefe Sef)ren einem roeiteren

Streife jugefüljrt. 2Bir empfeljlen bie[e§ ^uä) pm ©tubium.

etlgUTche Kranhbeit ^l)r gried)ifd)er 9kme ift 9^t)ad)iti§.

(Sie ift unter ber 5!inberroelt fo oerbreitet, ba^ man fie allgemein fennt.

©ie äußert fic^ burd) 3öei^^eit ber ^nüd)en, bie fic^ bann infolge oon ®ruct»

roirtungen oerbiegen, fo ba^ abfd)eulid)e Heine 9JiiJ3geftaIten au§ ben ^übfd)eften

£inbern entfte^en. ®abei üeränbert ftd) aud) hk Kopfform (fie^e gig. 348).

®ie ©eficl)t:§farbe ift fe{)r bla^, ber (5)efid)t§au§bruc£ traurig. ®a 3Ser-

bauung§bcfd)roerben in alim ernfteren gäUen nebenl^ergeljen, !^aben bie

rt)ad)itifd)en 5linber meift auc^ einen aufgetriebenen Seib; if)re beutlid)fteu

^ennjeic^en finb aber bie nac^ aufsen get'rümmten ^eind)en, bie oerbictten

©elent'e an Firmen unb ?^-ü|3en. ®iarrt)öe unb ftarfe ©djroeijäbilbung fommen

oft baju unb mad)en bie Slinber fel)r elenb.
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2;ie 2öeirf)^eit ber 5^nod)en entfteljt burd) 9}|ange( au üalt in ben»

fctbcii. 6;t)emiid)e lTntcr[ud)ungen ergaben, ba§ gefunbe 5^nod)en etraa GS^'/o

Äatf entl^alten, rf)ad)itiid)e aber nur 20 biä 30 7o. tiefer 5la(fnmnge( fann

entftet)en: 1. burd) id)(cd)t ^ufammengefe^te, fatfarme 9]al)rung; 2. mangels

f)afte 2Iufna{)me be§ in ber 9]al)rung oorljonbenen 5^alfc^ au§ no<i) un=

befannten ©rünben; 3. burd) ^^i^ftörung be§ in hzn 5^nod)en bereite auf^

genommenen 5^alfe§ burd) oorljonbene (Säuren, bie fid) bei !ranff)aftem

2tof[rac(^[eI im CrgauismuS be» Hinbe§ bilben. Wan tarn ju bic[em

3d)(ufje, roeit fid) 9it)ad)iti§ sroar corneI)m=

li6) bei ber armen 53eoö(ferung finbet, reo

eine blutarme SRutter einem fd)ün fd)mäd)lid)

geborenen ^inbe nod) ungenügenbe 9]af)ruug

teid)t, babei Suftmangel unb ungenügenbe

Pflege I)err[d)t, aber aud) in rooljifjabenben

5?reijen gar nid)t fetten ift, mo folc^er DJIangel

nid)t öorfjanben ift. (SIenbe ^'l^l'^e'^^i^'^ßi-'.

bie mit 5^ul)mi(d) aufgesogen raerben, erhalten

burd) biefe oiel mcl)r ^alt al§ burd) bie

9J]uttermiIc^ unb raerben bennod) f)äufig

rf)ad)itifd). (E§ muffen bemnad) Derfd)iebene

Urfad)en bei il)rer Gntftefjung mitroirfen.

(Sie rourbe guerft anfangs be§ 17. ^a'^r-

l}unbert§ in Gnglanb beobad)tet unb erhielt

t)at)er ben SQamen „(5ng(ifd)e ^Iranftjeit".

®ie bleibe üben 3Serfrümmungen be§

©fetette§ finb befonberl für ha§ rocib(ict)e

@efc^ted)t Don 33ebeutung. %k {)äufigften

<Seburt5f)inberniffe entfteljen burd) 3?erfd)ie=

bungen ber 33ec!enEnod)en in ber 5linbl)eit

roät)renb befte^enber 9^Ijad)iti§, bie ben @e-

burt§oorgang fpäter erfc^roeren ober aud) gang unmöglid) mad)en. llnfcrc

2Ibbi(bungen geigen uns in ^ig. 351 ein fogenannte§ „p(atte§ 58ecfen", haä

burd) eine SSerlängerung be§ breiten '2)urd)meffer§ entftel)t unb graar beäfjalb,

roeil fid) bie SBirbelfäule nac^ oorne f^ob, alfo ben ^lüifdjenraum jroifdjen

(Sd)ambein unb Sßirbelfäute oerfürjte. ^a§ ift bie geringere SSerunftaltung,

bie äu^er(id) ntcl)t roat)rnet)mbar ift unb fid) feljr oft finbet. %ia,. 354 geigt

eine üoÜfiänbige 2Serfc^iebung ber 93ec!en!nod)en mit ftar! üerfrümmter

3BirbelfäuIe unb oerbogenen '2)armfd)aufe(n, bie bie ©ebärfä(}igfeit ber Gigen»

tümerin eine§ fotc^en 33e(ien§ DoUfommen au5fct)(ieJ3t. ^a§ finb fdjraere

unb 5um ©lud aud) feltene SOlifsbilbungen.

SSiel f)äuftger finb jene bleibenbeu 25cr!rümmungen, bie fid) an ber

iJSirbelfäuIe äußern, roie bie 3at)treid)en männlidjen unb roeiblid)en „53uctligen"

m- 348.

^reijä^rigc^ rljat^ttifdjcs! fttiib.

fienn3eid)en ber 3if)ad)tti§: Stuf«

tveibungcn ber ^anb^ unb 3-ußs

gelen!e, birfer (£d)äDeI, fd)iDad)e

SBruft, aufgetriebener 93aud).
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beraeifen, bie man itberafl finbet. ^n ^ig. 353 bringen rair ein ©felett mit

„t^ad)itifd)er ^gptjofe", ba§ ift 2lu§roärt§biegung ber Sßirbelfänie auf

rt)ad)itijd)er ©runblage (z§ gibt au^ fpäter eintretenbe 2Serbiegungen ber

SBirbelfäute oI)ne au§gefprod)ene 9fl{)ad)iti5) unb in gig. 323 ben iRücEen

eines ^Sudligen. Sßir fe!)en I)ier ben auffatlenb oerfür^ten Dberförper unb

fönnen m\§ oorftellen, rcie fel)x; befonberS bie ^ruftorgane baruuter leiben

mögen. %nx<i) 23ernac[)(ä[[igung ber Pflege rljacf)itifct)er Sliuber fann au§

jebeni von iljnen nac^ ^al)ren noc^ ein „5?rüppel" rcerben; barum il)r SJ^üttcc

f^tg. 349.

SfloxmahS »ocifiUt^cS Scdcn.

a b ©eraber S)ur(i)tneffer (11 cm),

c d Ouerburc^meffer (13,5 cm).

fyig. 350.

Httglcic^ittätig ücrcngteö SBcrfcn.

Oberer ®iird)meffer c d fe£)r grofi.

Unterer ^^urdjmeffer e f fel^r flein.

%iQ- 351.

«plattet üercitgtcS SBcrfcit.

©eraber Surt^mefjer a b 511 {(eitt.

3-ig. 352.

@^täg tierengteS S3edeu.

be[et)t eure ^inber red)t oft im entüeibeten ^uft«"'^^' f"^t fofort

ärjtlicf)en ^^at auf, rcenn euc^ etma§ an h^n S^teinen mif^fäUt, unb roartet

mit 3Serbiegungen unb fran^tjaften SSeränberungen nie fo lange, bi§ e§

alle SBelt fie()t.

®ie 9^()acl)iti§ ber ^inber tritt am I)äufigften im erften bi§ brüten

SebenSjaljr auf.

93el)anblung. 35ei (Säuglingen ift gute SRuttermilcl) "öaB befte, unb

mcnn ber 3uftanb ber 9)lutter bebenflid) fd)eint unb haS ^inb bei iljrer

Tlii6) gar nicl)t gebeiljen will, — bieä !ommt leiber nic^t feiten cor! —
bann Xau]d) mit einer fräftigen SImme, bereu llinb in naljeju gleid)em Slltcr

ftel}t. ^ft Slmme nicl)t möglief), bann gebe mau ©fclSmild) mit 3wfa^ ^o"

üegetabilifcf)er SHild) von Dr. Saf)mann. ©ie entt)ätt reidjlic^ S^äljrfatse
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im rid^tigen 2Ser^ä(tni§; man lege ha§ Sl'mh nadt in bie (Bonne (an lüarmeu

SCagen), flec!e eg nad)t§ in einen ^laneüfarf, ber oodftänbige S3eraeglicf)feit

geftattet, trage e§ fo I)än[ig al§ mögli^ in ben Sßalb, unb lafje e» ftet§

bei offenen 3^enftern fdjlafen. ^ann gebe man i[)m roöd)entüd) brei

Äräuterbäber, and) 3^id)tennabel3 ober ©eebäber, laffe bay ^inb ^elin

SÖflinuten im SSaffer üon etwa 37° C, füllte bann rafd) bis 28° C. ab unb

bringe ben Säugling in ba§ erroärmte

S3ettd)en ober bejjer nod) an bie raarme

3Jiutterbruft.

Q\i ba§ ^inb älter, bann oermeibe

man meljlige £o[t (al[o 53rot, 5^'artoffetn,

3JJcI)Ifpei[en), laffe fü^e 9JIo(fen trinfen.

Diel Seerenobft, ^änptelfalat, S^abiccidien,

©pinat, 2öeiäenfd)rotmeljl, 5^örncrfrüd)te

ufro. genießen, auci) (Sier raerben empfoljlen.

®ann l^ebt fid) bie 93erbauung unb all»

mäl)licf) aud) bie (£rnäl)rung. 9]üffe nnb

9tpfel fmb il)re§ ^l)o§pl)orgeljaltey megen

angezeigt, .^at ba§ ^inb reidjlid) Suft

unb (Sonne, bann beffert e» fic^ balb.

SSerfrümmungen oerfjütct man, inbem man

^a§ 5^inb niemal» pm (Steljen ober ©el)en

groingt, fonbern gang fid) felbft überlädt.

2Iuf einer raoüenen '3^ecfe laffe man e»

fi^enb ober liegenb fpielen unb friedjen,

ganj roie e§ it)m gefällt, ©ebogene 53ein=

d)en bel]ne unb gielje man täglid) 51001=

bi§ breimal; ba fie meid) finb, lä^t fid)

i^re ©eftalt baburd) beeinfluffen. ^part-

geroorbene 33eind}en ^-ünfjätjriger, bie

trumm finb, laffen fic^ oiel fd)roercr

beeinfluffen; bod) fann man aud) bei

biefen burc^ $8anbage, 93]affage unb @t)ms

naftif oiel erjiclen. ®!§ bebarf baju

aber feljr gefd)id'ter .^änbe. 3Iud) burd)

Operation l)at man ©erabftellung erhielt; allein ber unblutige Sßcg ift

groar länger, aber bod) ber beffcrc.

engUTches pflatter. Q§ füllte in feinem ^au§I)altc fel)len.

steine SCöunbcn oerurfac^en oft oiel Sdjmerj unb tonnen nod) meljr Un=

gctegentieiten ocrurfad)en, wenn fie fid) entjünben unb in ©iterung nber^-

gel)en, rceit (Sd)mut3förper in fie einbrangen unb fie äufjercn Siei^en fd)ul3lo5

preisgegeben iraren. 53eberf't man fie aber fofort, nad)beni bie ^lulung

%XQ. 353. ©lelctt (S^ijp^ofc) nad)
abgelaufener 9if)arf;iti§.
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fte^t, mit englt[d)eni ^f(a[ter, bann finb fie luftbic^t abgeic^toffen unb

i)etlen fel)r fd)neü. Q§ be[tef)t au§ S;affet, ber mit gelöfter ^aufenblafe

überftri^en roivb.

6lltblllduri9. eie^e IL ^eil „^a§ ^inb", roo fie auSfü^rli^e

lBefpred)ung finbet.

Gntfettun^, ^Q mdjX bie ^ettfuctjt sunimmt, befto me^r „(^nU

fettunggfuren" rcerbcn entfielen. 2(uJ3er ben 3}lineralroafferfuren in SDkrienbab

unb ^arl^bob l^ot in ben legten ^a^i^en bie Dertelfd^e Zxod^ntnx am
meiften üon fid) fprec^en gemad)t. Stu^erbem fennt man bie @bfteinfd)e

unb 33antingfur. ©ie t)oben ade SJlomente, n)eld)e nid)t nur (Srfolge

bercirfen, fonbern fid) auc^ raot)l begrünben laffen. 2öir aber beooräugeu

ba§ p^r)fi!alif^=biätetifd)e aSer=

faliren, kombinierte 2Inn)enbungen,

beftel}enb au§ '2)iätn)irfungen,2Boffer='

ent5iel)ung burc^ ©diraei^ergeugung,

fijftematifd) geleitete S5en)egung unb

görberung bei ©toffroec^felS. Unter

„^^ettfuc^t" fü:^ren mir biefe Se»

t)anblung näl)er au§.

entbaarun^. Oft fteüt fid)

S'S- 35-1.
^')aarroud)§ bort ein, roo man i^n

S5crfnM,^,ctte^|^crfcu_ütfoIgc fc^^crcr
^^-^^ gebraud)en fann; er ift ben

g^rauen an ben Sippen, an ben

5Irmen ufio. fet)r ftöreiib. ®a§ 9Iu§rei^en Öer ^örd)en, alfo (Entfernung

famt ben Sß>ur5elu, rorire robifat, ift aber fd)mer5l}aft, geitroubenb unb !ann

bei 2öieberI}oIungen 5U fteineu ©ntäünbungen füljren. Keffer ift e§, fie

fi^en §u laffen, roo fie gerabe finb, unb roenn fie bei befonberen Slnläffen

aUgu ftörcnb roirfen, gelegentlid) ein ®epi(atorium ((Sntt)aarung§mittel)

ju benü^en. 9Jian befommt in ben 2Ipotf)efen eine§, au§ Ralt unb

©djroefelroafferftoff befteljcub, ha§ man in bider (Sd)id)te aufftreid)t, e§

minbeftenl fünf 9J^inuten liegen lä^t, bann abroifd)t unb bie ©teile mit

roarmem (Seifenroaffer reinigt.

@§ t)erroifd)t alle ^aarfpuren, greift aber bie ^aarsroiebel nid)t an;

infolgebeffen road)fen bie ^ärd)eu nac^ einigen S^agen roieber luftig nad). —
3mmerf)in fann e§ äu einem 33aüe ober bergteid)en bienen.

Guttundun 9» SBenn fid) irgenbroo an unferem Körper S^ötung,

(Sd)roenung, (Sd)mer3 unb |)i^e einftelten, bann fpred)en rcir oon einer

„(Sntsünbung". ^lJx^ Hrfadje finb medjaniidjp, tl)ermifd)e unb c^emifd^e

Steige, b, ^. na^ ^Berleljungen, nad) übergroßen ^i^eeinroirfungen, burc^ ben

©influß erregenber ober giftiger Q^rembftoffe innerf)alb ber Slutbalju fann

ein Dermel)rter ^Iutäuf(u| nad) einer beftimmten (Stelle eintreten. S)iefer
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betüirft bie 9lütung unb bie -^ilje; uerlangfamt ftd) aber ber 33hitftrom,

fo oerineI)rt fid) ber %xnd inuerljalb ber gefüllten ©efäüe, unb e§ treten

33lutraa[fer füiüie raei^e Stutsellen in bie benad)barten ©eroebe au§. '2)aburc^

f(ä^n)ellen biefe an, unb e§ ent[tel)t ber '3)ructfd)mer3. ^Btaufdjroarse 9]er[ärbung

fteflt fic^ nur ein, raenn bie ^i^'^ii^Qtion ganj ftocft, ober and) reid)lid) rote

33Iutförperd)en austreten. (S§ gibt ^erfonen, bie jet^r ftarf ju ©ntjünbungen

neigen, anbere bagegen fet)r inenig: e§ beioeift bie§, ba§ "üa^ 93Iut ber

erfteren ni^t nur üiele (SntjünbungSerreger entt)ä(t, fonbern ba^ il)r Drgani»'

mu§ auc^ baä (eb!)afte 53eftreben Ijat, fie §u überrainben, fie au§ ber 93hitba^n

geroifferma^en I)inau§3u[d)affen, roätjrenb bei ben le^teren melir 9ieigung §u

ct)roni|d)em (Sied)tnm at§ ju af'uten (Sntäünbungen oorl}anben ift. 9J^an net)me

a\§ Seifpict i^inber unb ©reife. Söeld) tebf)afte§ ^yieber bei ben i^ileinen,

roelc^ Iji^ige ©djraeÜungen bei Derl)ä(tni§niä^ig fleinem 91nla^, roäljrcnb bei

alten Seuten nur Unrooljljcin unb Ieid)te (£rfd)einungen auftreten. '^a§ ,^ei(=

beftreben ^at abgenommen.

©ie .^eitung einer ©ntsünbung beftel)t in langfamer SSerteilung unb

^uffaugung ber auggefdjroitjten SJZaffe — alfo abermalige 3tufua^me in bie

(Säftebal)n, bo^ in oeränberter ^orm, unb baburd) roieber beginnenbe fräftigere

3ir!uIation, aud^ bei Übergang in (Eiterung.

^e nad) bem ©i^ einer ©nt^ünbung ift i{)re Sebeutung oerfdjteben.

^n bem ?5'inger roirb fie al§ ^(einigfeit bel)anbelt, im ©eljirn, an ber ^unen^

^ut be§ §eräen§ fann fie lebenggefät^rlid) werben. Überalt jeboc^, rco QnU
^ünbungen auftreten, finb iljre .^aupterfd)einungen biefelben.

53e^anblung. S^iii^t Unterbrücfung ift unfere Slufgabe, fonbern

U n t e r ft ü ^ u n g ber 2(rbeit be§ Crgani§mu§ unb S i n b e r u n g ber Sefdimerben.

®a^er raenben rair milbe Ä'ül)lung an burd) naffe 2Iufid)läge, ferner feud)te

SOBärme burd) Ladungen; aud) leid)te ©treid)maffage in ber Umgebung
be§ ®nt5Ünbung§t)erbe!§ ift mitunter §ur 2lnregung be§ Sgmpl)ftrome§ red)t

rool)ltätig, ebenfo bie erljö^te Sagerung be§ blutüberfüllten ©lieber. Um es

ju entlaften, finb mir ferner bemüfjt, burd) 2(b lei tu ng ben ©öfteftrom nac^

anberen gefunben 3:eilen §u leiten, roaä un§ buri^ falte ©üffe, t)ei^e

$8äber ufm. ftetg in geroiffem ©rabe gelingt. ®ie 21 1 1 g e m e i n b e l) a n b l u n g

beftet)t jebo^ in (Srljaltung ber iper^fraft, inbem mir ba§ ^cr5 burd)

3llEot)ol ufu). nid)t lät)men, fonbern burd) angemeffene 58äber fräftigen; ferner

in ^Belebung ber 33lutt'örperd)en, inbem mir nnunterbrüd}en ©aucrftoff ju^

führen (alfo frifd)e Suft!) unb burc^ au§geroäl)lte S^ial^rung bie 5törpcr[äftc

rein erljalten. 91iemalg aber roenbe man @i§ an, roeil c§ bie Slult'örpcvdjen

in i^rer reinigenben 5;ätigt'eit tä^mt unb fte sunt 33erfalle fül)rt, niemals gebe

man 2ü!ol)ol, niemals 2lr3neien, bereu innere 2öirfung nic^t abfeljbar ift.

©inb eingebrungene grembförper bie Urfacl)e ber ©ntsünbung, fo muffen

bicfe, fobalb fie gefunben finb, fd)(eunigft entfernt merben, benu it)r längere^

ißerroeiicn fül)rt fafl immer ju (Siterungen. 5lleine fdjmutjige .r^oljfplittcr
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fönnen bie böSartigften ©ntjünbungen mit ®iterbilbung I)erbeifüf)ren. @in=

gebrungene ilRetaüftücEe, raie kugeln, S^abeln itnb äf)ulid)e^ werben in it)rer

:l?age juerft buri^ 9?öntgenbeftraf)Iung beftimmt unb bann com ß^irürgen

ent[ernt. ^ux&) Eiterung rcirb ber ^-rembförper anf nalurgemäjsem SDBege,

o{)ne ^unft^ilfe I)erau§be[örbert; biefer 233eg ift abermeift reci)t langraierig ober

fc^merg^aft ba§ 9Jle[fer be§ ®{)irurgen ift in füldjen Ratten I)öd)ft raoljltätig.

GpidermiS» ®ieoberfle(Sd)id)te betraut, bie a\\§ abgeflorbenen

!ern(ofen Qelkn be[lel)t, ift bie (Spibermi^. ©ie ftößt fid) beflanbig ab unb ift

empfinbung§(o§. ^aburd) rcerben roir gegen äußere ©inbrücfe rciberftanbg-

fä^ig unb ertragen f(J)abIo§ £emperaturunterfd)iebe foraie %xnd unb ©to^.

3t)r 3SerIuft roirb f^merä^aft, lüeil bie Sf^eroen ber gefäßreichen Seber^aut

bann btoßliegen.

GpiUpfie. ®er ©i^ biefer f^roeren ^ranf^eit liegt im 3ßtttral=

nerDenfi)ftem; bod) ift if)r eigentlid)e5 Sßefen immer noc^ nid)t erfannt.

S'lerDenfranfljeiten foraie Sirunffuc^t ber ®(tern fmb i^re ijäufigften llrfad)en,

boc^ aud) bei ©efunben fann fid) ©pilepfie plö^Iic^ entraicfeln, §. 39. nad)

I]eftigem ©djrerf. ^ei erIofd)enem 33eroußtfein befällt ein ^rampfjuftanb hcn

ganzen Körper; bie 3ltmung ftodft, ba§ ©efid)t rcirb blau, bie Singen raerben

ftarr roie alle 9JJu§feln, bann beginnen ^nctuns^n; Ijeftiger innerer ®rucf

treibt ©d)aum cor ben SRunb; unter ftoßmeifer Sltmung erfolgt langfame-

Süjung be§ furd)tbaren ^uftanbe^, bem ©rf^opfung unb 33enommen^eit

folgen. Einfälle fommen oft altmonattid), aber aud) met)rmal§ innerl)alb

24 ©tunben in ferneren fyällen oor. ^Berbtöbung, allgemeine (Srfd)öpfung,

Sungenfdircinbfu^t, S;ob bur^ SSerrounbungen beim ^-allen ufro. ift ber

geiüül)nlic^e 2lu§gang. ®er Husbrud) einer I)i^igen Hranft)eit, aud) umfang^

reiche (Siterungen mirfen oft l^eilenb auf ©pilepfie ein, ma§ un^ bie reinigenbe

Söirfung biefer beioeift.

Sel)anblung. 33ei h^n au§gebilbeten, langjährigen ^^älten oerfagt

alle S8el)anblung. Wart fann ben ^ufloni^ milbern, bie Gräfte tjeben; aber

üollftänbige Teilung rairb bei oerolteter Hrantl)eit nic^t ober nur anwerft feiten

erhielt. 3lnber§ ift e§ bei fpäter auftretenben Einfällen, beren oeranlaffenbe

Urfad)e man fennt. ®urd) ru()ige SebenSroeife, 23ermeibung oon 2llfol)ol

foraie gefd)led)t(id)en 2Iufregungen unb ungefunben 33eruf§arbeiten läßt fid)

fd)on fe^r oiel erzielen. ®ine milbe 2Bafferbet)anblung — oiel fatteg SCBaffer

fdjabet meift — , ftreng t)egetarifd)e ®rnä{)rung, (5)artenarbeit im g^reien^

^eißluftbäber mit leid)ter ©djroeißerseugung, l)eiße ^ompreffen auf bem

9?ücfen, l)eiße ^ußbäber rcäl)renb be§ 9lnfalle§, tiefgel^enbe Slüdenmaffage,

wobei oerbidte Sgmp^gefäße, bie gan^ mol^l einen geroiffcn ^rucf auf einjeln^

@et)irnteile ausüben fönnen, oerftridjen roerben, fo ta^ beffere ^^^fii^alion

eintritt, bringen oft monatelange ^^aufen unb ungeftörte§ SOBot)lbefinben.

3lnftalt§bet)anblung muß bei beginnenber SSerblöbung unb äune^menben

Slnfäüen eintreten.
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GrblaTT^n* ©§ gibt eine beftdubige ^^läffc ber 'Sleidjfüdjtigeu imb

ein p(ül3lid)Ci§ Grblaffen, burd) nerüöfe Giuflüffe cntftaubeu, ba§ bei jcbeiu

geictjeuttid) Dorfommt. '2)urd) plöl3Ud)e!§ 3ufQ"^J"6"3iß^^" i)ß^ ^autgcfäfie

rcirb x[)x ^ul}a(t Ijevauggepre^t, lüoburd) bie .^aut hia^ er[rf)eint. 33ei beii

33(utarmen ift bie SRcnge unb ^-arbe be§ S(ute§ üeränbert ba()er aud) bie

üeväuberte Hautfarbe. '2)a§ jäf)e ©rvöteu unb (Srbtaffen fiubet man bei üielen

!J?erüü[en, bei raelc^en ha§ .^ers auä) 511 oiel mitrairft. ©en[ible grauen

iinb 9Jcäbd)eu leifteu oft ©rofsartigel int ©rröten unb (Srblafjen bei allen

mögUdjeu 2(u(ä[fen. Sie bebürfeii 2lbt)ärtung, 5lräftigung, 2ßiüen§übung im

allgemeinen, bann nimmt aud) bie gro^e ©mpfinbfamfeit ab.

6rblichhcit, @§ ift allbefannt, ba^ ©Itern auf if)rc 5?inber geiftige

unb förperlid)e ®igenfd)aften übertragen, ^a^u geljört leiber aud) bie Uber^

tragung franfljafter Einlagen. 2)iey ift oon 2:uberfulofe, ^x^b§ unb 3^crüen=

t'ranfljeiten befannt, oI)ne bajä eä biäljer gelungen märe, nac^äuroeifen, roorin

eigentlii^ biefe Übertragung beftel)t 9JJan nimmt alfo eine beftimmte ®i§-

pofition ber S^örpersellen an unb beseic^net biefe al§ „93ererbung". 9JJan

Dermed)fle jebod) biefe nid)t mit „5Iufled"ung", bie nidjt^ mit 33ererbung 5U

tun l}at. (Sielje unter S3ud)ftabe A.)

®emnad) müßten alle 5linber franfer ©Item an ben gleidieu ^ranf^eiten

gugrunbe get)en? £eine§meg§, beniT neben ber angeborenen 3tnlage rairfen and)

noc^ Sinflüffe bc§ täglicl)en ^ebenä mit ein. ^urd) glüdlid)e (ginflüffe tonnen

fd)lec^te Einlagen ebenfo unterbrüdEt raie burd) unglücflid)e oerftärft werben.

Sföie mand)er fd]mäd)tige (Sobn einer fd)rcinbfüc^tigen 9Jhitter mürbe burd)

militärifd)e ©rsieljung ein ftrammer 33urfd)e, ber fd)lie^lid) an 3tlteröfd)mäd)e

mit gcfunben Sungen ftarb. "S^aljer gebe mau bie |)offnung t'eineSroegy auf, aud)

bei fd)n)äd)li(^en ^inbern franfer (Sltern, fonbern erjielje fie planmäßig unb

fräftige if)re Organe. '^a§ gleid)e gilt natürlid) oom ^rcb§. SSerfagt man

aber fold)en fd)roäd)lid)en Slinbern aud) nod) frifd)e :8uft unb gute 9tal)rung,

lö^t man fie arbeiten unb entbef)ren, fo braucht e§ natürlid) nid)t lange, big

au§ t)tn fd)lummernben 2Inlagen au§gefprod)ene ^ranfljeiten gemorben finb.

6rbred>en» (£§ ift eine $8egleiterfd)einung oieler ernficr "i^ranf»

f)eiten, 3. 33. be» (2d)arlad)§, ber @el)irnent5Ünbnng, Sarmoerfd)lingung ufm.

^n fold)en fällen Ijanbclt cy fid) um franft)afte 9ieflcrerfd)cinungcn, mie foldjc

aud) bei fdjmangcrcn grauen fo l)Qufig finb. ^ei 3>erbauung§ftürungcn icbod)

ift eä al§ ein 2ltt ber Sclbftl)i(fe aufjufaffen, inbcm ber 9)]agen Ijiimuciunrft,

mag iljn ftort. 50^an untcrfdjcibe alfo genau bie ocranlaffcnbe Urfad)e. :Iritt

^Jlagenfdjmer^ babei auf, ober roirb "tiaä (Srbred)en frampfartig, bann lege

man bie Ijeifse 33aud)flafd)e ober gemannte ^ccfel auf ben ^eib, madje

aud) ein beruljigcnbe§ lvli)flicr unb forge für gute allgemeine (vrmärnutng.

SBirb e§ übermäfiig unb erfd)öpfenb, mie bei ^r)fterifd3en unb Sd)mangeren

ober bei ^red)burd)fall, \)a\\n mufi man e§ 3U flilleii fud)en. (5i5flücrd)cn
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§tg. B55.

SWagen eiltet ilinbc^.

aüe sel)n gjlinuten fd)Iu(Jen, l}^\%^§ (Bii^Bab, gu^bampf, fdiroaräev, ftarfet

i^affee (öffeliceiie unb ber „ßungenbeiiigriff" roirfeii beruf)igenb.

^ig. 357 ftellt bie 2Iu§fü(}rung be§ ^anbgriffe^ bar. ^a§ Zungenbein

t)l ein bünne§, beraegtict)e§ 5?uöd)eld)en, 'i3a§ man mit beiben Daumen gu

Ijeben Iracljtet. (S§ liegt obert]aIb be§ S?eliIfopfe§ imb bient Derid)iebenen

?1hi5!e(n a\§ 2tnfa^. Sirb ba§ 3"nsci^l^ein ge=i

Ijobcn, fo locfern fiel) einselne SJIusfeln, unb bieg

wirft für ben 2Iugenb(icf reismilbernb.

®ie ^ig. 355 unb 356 fteüen ben meni(J)fid)en

gjtageu beim Slinbe unb beim Grraacl)fenen bar.

©eine 3wiaii"i^ß"Si^^"^^9^'^ finben oon linf§ nad)

red)t§ [tatt, atfo üom 9}lageugrunb h\§ jum ^^förtner,

wo bie ?Jlünbung in ben "S^ünnbarm liegt. 33eim

Srec^aft finbet eine ftärfere 9}lagenbeii)egung ftatt,

unb es ent[tet)en umgefel)rte 33en)egungen, fo ha^

ber 9}^ageninl)alt na^ bem SJiagenmunb gebrängt

unb ber Speifebrei m&i ber <2pei[erül)re 5urüdge|d)oben mirb. Seim ^inbe

ift ber Sred)a!t üiel leid)ter, iüä()renb beim ®rn)ad)fenen eine oiel auäge»

bilbetere f^-orm fidi entiuicfett l)at. ^m ?Jiagengrunbe cor allem fommeln

ftc^ bie Speifemaffen gerne an unb um oon bort au» nad) aufiüärt§ getrieben

ju werben, ba^u bebarf e§ fd)on ftärlerer 93en)egungen ber SJIageniDÖnbe.

^at)er auc^ ber ©djmerj beim (Srbred)en unb bie oft gro^e 9Inftrengung.

Grdbeere. Sie ift eine füftlid)e

93eerenfrud)t, mirt't leicht abtreibenb, roe§t)alb

man fie aud) gegen (Singeraeibemürmer an:-

roenbet. (Siebe sroeiteS Slapitel „Srnäljrnng"

im 1. 2:eil.) ^i)n§ (Sifen* unb ^iK^e^S^ljallß^

roegen ift fie gu einem leidjten Sd)rotbrote

eine üortreffüd)e 9^al)rung. %üx S^ranfe

ober Sd)it)äd)li(^e gibt man fie anii) al§

„'3)ampferbbeere", in ©läfer eingef'od)t, ol)ne

3ufä^e, unb ermöglidit baburd) einen ©enn^

aud) im SÖinter. Sie ift groar leid)t üer»

bauli(^; bennod) erregt fie bei einseinen ^er»

fönen nef feiartige 2Iu5fdaläge, meift am

£inn. ^^'Jan Dcrfud)e bagegen cor bem ©rbbeerengcnufä eine reinigenbe Dbftbiät,

nel)me einige .pcif5luftbäber unb effe bann ©rbbeeren mit Sd)rotbrot. ^n

oielen g-ällen bürften firt) barnad) bie 9Iu§fd)läge na^ ßrbbeerengenu^ üerlieren.

Grektion. 9Jian be5eid)net bamit bie Slufric^tung be§ mann»

Iid)en ©liebes, ^a e§ für jebe reife imb benfenbe grau fcIbftDcrftänblid)

ift, bafä fie bie 3hi|3erungen bes öefd)led)t§lcbcn§ beim 2Bcibe luie beim

9Hanne ücrftclje, bringen mir l;icr auc^ über biefen ^unft bie nötigen

f^ig. 356.

Wogen ctnc§ (Jrwoc^fcncn.

a b SJiagengrunb. c ^^^fortner.

d änagennuuiö. e Sünnbarm.
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(Srffärungen. ^ie >vraiien finb bie SJ^ütter ber f)eranraad)ieubeu 3ü(]uc: fie

foUen ai§ if)re '•^^fleger iinb (Sv^ietjcr üerftefjen, roa§ fid) au bereu 5^örper

abfpiett. Sie roerbcn uuter auberem öfter bemerfeu, ha'^ bei ueroöfeu ^inberu,

bei 2Iufreguugeu ufra. ba^ ©lieb fid) üüu fefbft f)ebt, größer uub Iiävter roirb,

niobei bie 5?iuber oft über 3d)mer3 ftageu. 3Iud) Cuauie fpicit juroeileu

mit. 5Ba§ I)at biefe !J5erfteifuug su bebeuteu?

S3eim gefd)led)t?reifeu 5J]aune tritt fie eiu, mtnn er gcfd)(cct}t!id) erregt

roirb; fie ift uötig, un: ben Samcu iu bie Orgaue bcr ?yrau ,^u briugeu.

Sritt bie 2lufrid)tuug uid)t mel)r

eiu, fo ift ber 9}]auu jur QBe*

gattuug uid)t uiel)r fä(}ig uub Iieißt

„inipoteut". ©^3 ift alfo bie 33er^

fteifuug eiu p^i)fioIogifd)er 3}or=

gaug, ber burd) 33Iutüberfüüc ber

„Sd)iue[Ifürper", roetrf)e ber 5Dkuu

au beu @efd)(ed)t§orgaueu ebeufo

befi^t raie ba§ Sßeib, eutftel}t.

2!;ritt biefe Sreftiou aber

aucf) bei aubereu ©e(egcu()eiteu

auf, oI)ue gefd)Ie(^tlicf)e ©rreguug,

fo ift fie eiue S'otgc ueroöfer (Srreg=

barfeit, bei 91euraftt)euiferu

eiue t)äufige (Srfd)eiuuug. 2htd)

bei ^iuberu ift fie ba^er feiue

uormale ®rfcf)eiuuug uub foüte

uieumlg uubead)tet b(eibeu.

'3^er (5oi)u eine^ neuraft()c=

uifc^eu 5ßater§ I)atte fd)ou aly oierjä{)rige'3 i^iub (Sre!tioueu be-S ©liebe?,

roobei er iu feltfam erregteu ^iMt«"'^ geriet. (Sr iinirbe iunucr rei5barer,

übroot)! 9)]u§felu uub S^uoc^eu fic^ ftarf eutroicfetteu, uub litt f^ou aly ä>ier=

5el)njäl)riger an au§gefprod)cuer gcfct)tec^t(id)er Grrcguug, bie bayi fü()rtc, bafs

er a(§ faum 9'leuu5e[}ujtä()riger fd)ou 3]ater eiue§ ^üube? luurbe, ba^ aber

gIücElid)erracife balb ftarb. @r raar dou fräftiger ©eftalt, aber oou rei.^barem

Söefen uub grofser ferucllcr {3d)iüäd)e. (So fteüt fic^ oft fd)ou frülje ein,

rüä§ fpäter oou eruficr Q3ebeutuug raerbeu miil

2Jiau l)iite fold) reizbare 5liuber oor 5(ufreguugeu, fd)(age fie uie,

fouberu bet)anbte fie uiit milbem Gruft uub ^^oufequeuj. 5l>iel 3Iufcutt)alt im

greieu, ©artcuarbciteu uuter müttcrIid)crSeituug, iüarme*i?ünbäbcr, "iHn-meibung

geiftiger 2Iuftrcuguug lucrbcu frü()3citige Grcttioueu oermiubcru ober bcfeitigeu.

Sllfo^ol, ^leifc^, 5laffee, aud) ju falte Säbcr fiub ©ift für foldje 5liuber.

Grfmren, fiel)e Kapitel „©rfic ipilfe bei Uuglüd^fällcu" am <Bd)Ui^

ber „.gieilfuube".

3^ig. 357. ^iuaufälc^cn be§ ^nwöctt^c^nc"^«
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Gr^Otin. ®iefe§ SRittetift in ber 3^rauen!^etl!unbe fel)r be!annt.

(£§ rairb an§ SJ^utterforu berettet luib rair!t qu[ bie ©ebärmutter fo ju*

fammen5ief)enb, ba§ man burd) ba§jelbe (Stillung oon Blutungen !^erbeifül]ren

fann. (&§ rairb ba[)er bei SJigomen unb bei Sööc^nerinnen, raenn ftar!e

93Iutungen fid) raieberljolen, mit 33orliebe angeraenbet. 9^iema(g aber f)eilt e§

'i)k Ur[a(^e ber 53Iutungen, unb bei längerem ©ebraud) ftellt fic^ „(Srgoti§mu§"

ein, b. i. S^ergiftung bur^ (Srgotin, bie fogenannte „Slriebelfranf(}eit".

@§ ift ba^er rid)tiger, er[len§ bie llrjad)e ber ^(utungen unb bonn ben

Mgemeinsuftanb ju beljonbeln. ^a§ 9Jlutterforn ift ein ©ift, ba§ ni(i)t

ungeftraft bem DrganismuS einocrleibt rairb. g-rauen, bie Tängere 3eit bamit

bel)anbelt raurben, roerben meiften§ red)t elenb baburc^, uorübergeljenb, in ber

\^ot einmal angeraenbet, rairb e§ meiften§ nii^en.

Grgraucn der I^aare» 2Öenn ber natürlidie garbftoff ber -^aare

fdjrainbet iinb Suft in ba§ ^aarrobr einbringt, fo entftcl)en raei^e ^aare.

^leroent'ranHjeiten, frnl)e§ STItern, 93ererbung fiü^ren oft frül)5eitig gum @r=»

grauen ber ^aare, ebenfo @emüt§erf^ütterungen unb 5?ummer. 3m Kapitel

über „(Sd)ünt)eit^^pflege" ift aud) bie Pflege ber ^aare unb ba§ .^aarfärben

befprod)en. ^a§ früljjeitige (Srgrauen im beften 2t(ter unb bei gutem ^räfte=

5uftanb ift ben (£ntartung§5uftänben anjureitjen. (Sielje I. 2:eil.)

Grkältutig. 9Sir fpredjen baoon, raenn burd) ftarfe Scmperatur^

einbrüd'e eine entsünblic^e ^ranfl)eit, meiften^ an ben «Schleimhäuten unb in

ben 9ltmung§organen, au§brid)t. DJIit ert)it3tem ^(ute au§ bem f)ei^en ^aüfaal in

bie falte 2Binter§nad}t Ijinauetreten, mit naffen ^^^üfsen fröftelnb in einem t'olten

<Baah fit3en, auf einem fommer(id)en 2{u§flug oon einem ©eroitterregen burd)nä^t

raerben ufro., ba§ finb beliebte SSeranlaffungen, um fid) I)eftigen ©c^nupfen, ^al§'

rael), Ruften, Srei^en unb anbere» §u ^oten. 2Bte bie @rfältung§franft)eiten

äuftanbe fommen, ift nid)t immer flar; fid)er nur ift, ha^ oerraei(^[id)te ^erfonen,

bie eiraeif3reid)e ^oft unb 2t(foI)oI geniefsen unb fid) ftet§ feljr raarm fleiben, feljr

leicht „(Srfättungen" unterraorfen finb. Sföie alfo fd)ü^t man fid) oor it)nen?

^nbem man burd) rei3lofe Sloft unb flotte ©armtätigfeit für gefunbe

^lörperfäfte forgt, burct)läffige 5\Ieibung unb Iiäufig 93äber benütjt unb

fi(^ nid)t fi)ftematifd) cor atten Unanne!)mlid)feiten be§ Sebenä fd)üi5t. 93ei

offenem ^enfter fi^Iafen, red)t oft :?uftbäber nefjmen unb barfuß laufen,

öfter fräftig au5fd)rai^en, 9}hi§fe(anftrengung nid)t fd)euen, — bas finb fo

beiläufig bie einfac^ften SDIittet, bie fic^ jeber fd)affen fann, um fid^ oor

©rfültungen ju fd)ü^en. SBer fd)on mit ben ^inbern in biefer Steife oorgef)t,

rairb alle 2tngftUd)feit oor „Grfältungen" rerlieren unb feiten etraal Grnftereä

baoontragen. Qe fräftiger unfere ^aut, je reiner unfer 58Iut ift, befto meljr

fönuen rair m\§ Qhq, ilälte ober .^i^e au^fe^en, o^ne ju erfranfen.

Srfchöpfung» 'dl.aä) uermeljrtem i^räfteoerbraud), nad) manget=

f)after 9]a^rung§aufnaf)me, na^ fd)raeren ^ranftjetten tritt ber 3wftanb ber

(Srfdjöpfung ein. ^ie oeranlaffenbe Urfad)e beftimmt bie Slrt if)rer ^eljanb»
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(ung. 2lbfotute S^tu^e in bem einen fyaüe, üorficfjticje Grnä()rung, ©enufj

löürjiger Sfi^albluft ufro., Ieid)te 33eraegung im anbeten ga^e führen, rcenn

e§ fid) nid)t um unt)eilbare 3e^i."t"i^a"ft)eiten tjonbelt, balb jur Sßieber«

f)er[leüung be§ normalen ^^if^o^^c». ^yrifdigemolfene 93]ild) roeibenber ^ütje,

^Seerenobft ^afe§ mit 9]äl)ri'al5en, ^afergrü^e, SKurselfuppen, meid)e (Sicr

ober ^efir er[e^en bei ©eid)n)äcf)ten oerloren gegangene iiräfte [et)r balb

loieber. .^ämoftogen non Söffler roirft flärfer al§ alle 9kt)rung§mitte(

unb ift baljer @ef(i)njäd)ten feljr ju empfel)len.

Grfchrechctl, SSiete emp[inblid)e 5^inber unb fct)roäd)U^e f^rauen

leiben an ©d)redf)aftigfcit bie fie ängftlid) unb oft unru[)ig mad^t. Sei jebem

unerraarteten ©eräufd) faljren fie sufammen, bei jeber unDorI}ergefel)enen 53e»

gegnung fd)reien fie auf ufro. 93Iutarmut, 9]erDenfct)iuäd)e, juroeilen and)

^gfterif^e 2inlagen ober beginnenbe 9)leland)olie finb bie ©runburfad^en, aber

bie Srjieljung fpielt aud) gemaftig mit ein. ©ine geroiffe feelifdje 5Beid)lid)feit,

ünbifdje SSorfteüungen, mangelljafte (2elbfibet)errfd)ung laffen folc^e franfljafte

Einlagen flärfer raerben. Sturer !ürperlid)er Kräftigung mirb man in füld)en

g-äüen ba^er aud) Söillengersieljung erftreben unb burct) Übung bc§ '-Ber=

ftanbeS (Unterrid)! in S'laturiüiffenfdjaften, nieberer 9Jlat()cmatit', 53ütauif im

freien, Pflege t)erfd)iebener ^anstiere, prattifd)e SIrbeiten im |)aufe unb im

(Sorten) bie aSorfteüungsmelt flären. Um auf ben ©tjrgeij einsuiüirt'en, I)alte

man foId)en überempfinbfamcn 9J]äbd)en unb ^^rauen üor, bajs fie burd) itjr

33er^alten einen finbifd^en unb unoernünftigen ©inbruct" mact)cn.

GrTcbütterung» Seben§gefäf)rlic^ ift fie bei Sturj unb ^atl für ba§

(äe^irn. a^oüftäiibige S3erouf3tlofigfeit, tagelange 53enommenljeit, ©rbre^cu,

unraiüfürli^er Slbgang dou ©tu^t unb ^arn, aud) geiftige unb f'üvperlid)e

(5c^n)äd)e finb bie 3eid)en einer ©eljirnerfc^ütterung. :3ft 2ttmung oort)anbcn,

fo mad)c man nur falte ©tirn* unb ^ersauffc^läge, auc^ eine füljle ©awy-

abroafd^ung, erroärme bie g-üpe, roenn fie falt finb, burd) f)cif5e gufäbäber,

^JCßärmeflafd)en, g-rottiernng unb gebe fül)Ie Sllqftiere. Übermäfjige Sknjnngcn

aber cer^iite man. 33ei reid)lid)em Suftgenu^ — am beften liegt ber Kranfe

unter einem offenen ^yenfter — unb rul)iger Ihngebung fommt ber 5?ranfe

balb in normalen 3"[i^i^^/ tt)enn innerlid) feine Jßerte^ungen ftattfanben.

Grttickung, ftel)e 5lapitel „ßrfte .C^ilfe bei Unglürföfällen" am ©c^tuf]

ber „^eilfunbe".

Grtrinhcn, ficf)e 5lapitel „ßrfte ^ilfe bei Ungtücfyfällen" am ©d)lnjj

ber „^eilfunbe".

GryTipel, „9?ofe" ober Si^otlauf (fiet)e unter 9?otIanf).

Gupborie. (Sin 3uftanb be§ 2Bol)lbefinben§, ber .Cuntcrfcit, oft nad)

fc^roeren ©c^merjanfällen, roobei alle ©elbftfritif unb S3cobad}tung fdjiuinbct,

roirb al§ (Supljorie be5eid)net. ©ie tritt bei neroofen ^crfonen aud) unter

anberen 3]erl)ältniffen auf unb ift oft ein ücrbä^tigeä 3cid)en, ba§ auf grofäc

©c^raä^e unb 23erfaü l)inbeutet.
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Gxkrete nennt man biejenigen ©toffe, bie au§ bem 33Iute abgefonbert

werben uub bem (Stoffn)ed)fet nidjt mel)r bienen, luie 5^ot nnb ^arn. (Sefrete

bagegen raerben au§ bem 93Iute gebitbet unb Ijaben bie 2(ufgQbe, üerjc^iebene

gunftionen be§ Körpers! gu unterflü^en; bagu gefjören ©alle unb 6d)(eim.

GacTpiration ^ei^t 3ru§atmung, im ©egenja^ gu i^nfpiration,

Einatmung.

Sxfudat ifl ein Sluebrud für 2Iu3id)roi^ung, ber fet)r ^äufig ge*

brau(^t rotrb. ^n einem gefiiuben 5lörper von gutem ©toffiüec^fel gibt e^

feine ®rgü[fe, feine !ran!f)aften Stnfammlungen. (S§ ift baljer begreif(id), ba§

fie unangeneljme ^rucfroirfungen I)aben, ba^ fte I)emmen unb aud) (Sctjutergen

bereiten. 2Bo aber ein fräftige§ ^eilbeftreben ooiijanben ift, ba roerben aud)

größere ©yfubate aufgefogen, oI)ne 5^unft^ilfe. ^m allgemeinen unterftü^en

raarme 2lnroenbungen bei magerer 5? oft unb SSermeibung reid)lid)er

5-lüffigfeit§5uful)ren bie 2luffaugung. 33ei Srägljeit ber g^unftionen, b^i

5lnämie ober allgemeiner (Sd)roäcl)e mu^ leiber operatiöe ^ilfe gefucl)t merben,

roeil bie Sructiüirfungen bei großen ©jfubateu oft gu umfangreid)e finb. ©ie

fönnen au§ Si)mpl)flüffigfeit, Sd)leim, ©iter ober 33lut befteljen unb fammeln

fi(^ naturgemäß guerft in oorl)anbenen S^iDrperljöljlen. '^ei weiterer 2tuä=

bel)nung fdE)affen fie fid) au^ §u)if(^en fefteren ©eraeben 9?aum. ^ei ^nfef=

tionen nad) einer ©ntbinbung ober bei unridjtiger 33el}anblung berfetben

entftel)en fie red)t t)äufig im 3Bo(^enbette unb füljren mitunter gu monate^

langem Hranfenlager. (©iet)e „^inbbettfieber".)

Gx|^Tt^» '3^arunter Derftel)t man 2lu§fd)iüeifungen, übermäßigen ©enuß

im ©ebiete ber ©ruäljrung, be§ ©efc^led)t§(eben§, be^ (Sporte§, worauf ftets

eine ©träfe ber Diatur folgt, ©ine 9]ad)t tjinburd) taugen bi§ gur ©rfd)öpfung

ift ein ©jgeß, bei großen ©aftmäl)lern fo oiel gu fic^ net)men, baß S^lagen^

brudf. Übelfeit, ©rbred)en entftetjt, ift ein ©ygeß, bem oft Ijarte ©träfe folgt;

nod) gefö^rlii^er unb gerrüttenber ift Uumäßigfeit auf gefd)le(^tli(^em ©ebiet.

^n oielen fold)en ©^en l)errfd)t fold)e Unmäßigfeit, ^ie folgen baoon fmb

neroöfe 2)]änner unb unterleibsfraufe g^rauen. Qn Ijäufige Steigungen ber

©efd)led)t§organe l)aben d)ronifc^e ©ntgünbungsfranf^eiten, 5?atarrl)e unb

fpäter Unfrud)tbarfeit gur g^olge. äJian lefe t)a^ fiebente Kapitel im I. Seit

über bas „©efd)led)t§lebcn".

F.

^ad^nwurm» ^n ben Stropen fommt ein SBurm cor, ber \\6) in

bie .^aut be§ S[Renfd)en bol)rt unb eiternbe 33eulen Derurfad)t. SJJit größter

SSorfid)t muß biefer ^^abemourm au^gegogen merben.

fallTucht, fielje „©pilepfie".
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oeS 5lörpev5 altjen; öagu "c(ef)örcn ©ade unb C

:fpiration ^ei^t ^lu^atmunq, im ©eaeufafe äu r^nfpirai
Wie jeder andere Körperfeil, so wird auch die Haut

^* j und. Muskulatur des Gesichts durch die Massage beein-

^llusst. ihre Ernährung wird gehoben, dadurch Sprödig^ w^^^un

keil und Schlaffheit beseitigt, Runzeln und Falten' ^'^ 'X-

verschwinden oder werden wenigstens vermindert und lOlTiui)

i^ijii idie Farbe der Gesichlshaut wird infolge der besseretrl) Scf"

3i.^0 (JDurchblutung röter und frischer. Dadurch wird ttjüeiuttbi.

^fllbaMassage zu einem gesuchten Schönhcitsmitlel, das ;b?i imterj

'}{ il m tüchtiger Ausführung nw im Stiche lässt — fluf unserefu ^.ßj^j,

-,,j, -fersten Bilde bearbeiten die Daumen der Masseuse die ij^j^gjj

intime. Zarte Einfettung hat die Haut glatt und weich, V,

gemacht, und nun vermögen die geschickten Finger dcs^ .. .

Fräuleins die Falten zu glätten und zu verstreichen. "^
.

"Auf dem zweiten Bilde sehen wir die feine Elfenbein- '

^'^ " \olle in Tätigkeit, welche die Äugenfalten und die Wange '•^^^

bearbeitet. Auf dem Tische steht der Apparat lör '

"

Gesichtsdampf, ein Crömetlegel, ein Fläschchen mit ] i^P^l

Rosenessenz usw., welche bei der Verschönerung der >,n mi

Gesichtshaut bedeutend mitwitken. Wer im übrigen

noch für reine Körpersäfte sorgt und drei- bis viermal

im Jahr etwa zehn Gesichtsmassagen nimmt, wird sich

eines reinen Teints und jugendlicher Gesichtszüge er- ... . h
freuen. — Noch machen wir auf das „Reformkleid" der \ '

'

Masseuse aufmerksam sowie auf Seite 163 usW.' '

'''

::ii]icij:, tit em «i^'oci^, oem üjt ijurte 'Etraf

.ittentcr ift nnmäf.ia^cit auf gefd)lcdu!idiem

ei

1

1

1 1 n. i ; r i : im

3iorftd)i nui^ bie[er ^abemourm 'ausgesogen njerben.

falltucht; fiel)e „ßpilepfie".

'i,iu)<iuj..
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^angO» 3" enucidjenbeu, (jeif^en '^achiiujeu (}at fid) bic[er Dulfanifdje

(2d)[amm gut bciuäiirt. 23iel(eid)t finb in il)m aud) Rräfte lüirtjam, bie

man am 9^abium bcobadjtete. ^ei 9i()eumati5mu§, iDIu^fel* iinb @e(enf*

erfranfuiigen !ommt er am {)äufigften jur ^^(niiienbiing. ^urc^ 2(pütt)efeii

ober gröj^ere 5^ur='l-^abcanfta(ten ift er überaü 511 begieljen.

farbenbehandlung (eijromatottjerapie). 2a§ farbige £'id)t ift

von bebeuteubem Ginflu^ auf unfereu Stoffmcd)ie(, uub bie ^ufunft rairb

un§ fid)erüd) eine beffere 2(u5nü^uug ber Sidjtroirfuug auf 5^ranft}eit»5uftänbe

lehren, ^a^ (Sonuenlid)t entf)ä(t alle farbigen Straljlen unb ift Iebeu=

toecfenb unb mad)tüon. 'S^eber ^^^flan.^en nod) Jiere fönnen oljue (Sonnen-

ftra^Ien gebeiljen! (3ie[]e britte§ S^opitet be§ I. 2:ei(e§.) ®ennod) rcei^ man

nod) fo raenig bamit anzufangen! 2Iu^er ben (Sonnenbäbern in 9]aturf)eil=

anftalten, bie oft gar nid)t in angemeffener 3i?eife ausgeübt merben, benü^t

man bie (iebe Sonne ju ^eitsroecfen nod) gar ni^t. Unb boc^ raeifs man,

roie erregenb unb belebenb rote unb gelbe Straljten roirfen, mie berutjigenb

grüne unb blaue. @e(b erregt befonberä ba;^ 9f|eroenfi)ftem fef)r. 33ei ^äl)»

mungen, (Srfd)öpfung§3uftänben ober trägem Stoffmedjfet mürbe alfo role§

ober gelbe» Sid)t in 3(nroenbnng fommen; bei %khzx, (Srregungssuftänben

aber nur grüue§ (nid)t 5U bunfel) ober b(aue§, ha fotc^eS fül)lenb unb

mitbernb wirft.

^Äie fteüt man am einfad) ften biefeg Sid)t ^er? 9J?an oerljängt bie

^enfter iinb läfst ba^^ i!id)t nur burc^ eine rote ober hiam Sdjeibc einfallen.

Slbenbä überbecfe man ade Rampen fe nac^ 33ebürfni3 mit farbigen @(a§*

fdjirmen ober t)änge einfarbige ^^papierfc^irme barüber. ©eificsfranfe, bie oft

fe^r aufgeregt finb, foltten nie oon gelbem Sidjt getroffen merben, fonbern

nur Don berul)igenbem blauem Sid)t umgeben fein. "S^urd) ein fonfequent

in biefer ^Ißeife burd3gcfü()rte§ i^erfaljren märe mand)e§ ju erreidjen. iHber

in n)eld)er ^eilanftalt, in roelc^er ^rrenanftalt finbet man fo feine 2(müenbungö=

formen?! ^af3 aud) bie Gleftrijität burd) Si^t unb )yaxU gleid)5eilig einmirft,

mei^ man fd)ou lange.

^arbttoffe. diejenigen ftirfftoffliattigen 5lörper, bie g-ärbungen am
tierifc^m Drganismu» bemirfen, tjeifjen Ja^'bftoffe. ^a§ ^^lutrot, ipämatin,

bilbet bie meiften anbercn ^-arbftoffe, bie fid) in ber 9icgcnbogenl)aut be§ 9{uge§

unb an ber äufseren .ßaut ablagern. '2:ann mirb nod) ber .'oarufarbftoff,

ber (Sallenfarbftoff unb ba§ fdjrcarje ^'igment ober 9J]clanin gebilbct.

(&§ gibt 9)lenfd)en, meld)e burd) it)rc ^arbcnfrifd)e — man beule nur

an leud)tenbe fd)mar5e ^Jlugen unb an ba5 marme :^ippenrot, l]inter meld}cm

mei^e ^äl^m l)erDorbli^en — entjücfen unb burc^ it)re bunfle ^^aut übcr=

rafdjen; anberc mieber jeigen einen 9JJangel an ?yarbftoffen, mie bie .r^cll=

blonben unb bie „'Albinos" (fiet)e biefe). äöoburd) bicfc grellen nnterfd)icbe

bebingt finb, bie burd)auc; nid)t immer mit SU'ann)eit ^^nfammenbängen, ift

big jel3t nod) nid)t erforf(^t. 93efannt ift es aber, bafj eine ^-orm oon

1[z "Srau als ^ausärjtin. 39
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9^eroenfcf)raäc^e unb 9fteroenfran!I)eit mit einer eigentümlid) braunen ^ärbunc\ ber

^aut 5ufammenl)ängt. '2)ie bunfle ©efic^tSfarbe jold)er ^erfonen ift oft auffädig.

fafcb fiet)e „9tpl}ten".

^aft^n, 2l(Ie Sf^eligtonSftifter, bie SBeijen aller ^^i^en priefen bie

I)eitenbe, ben Körper befreienbe unb t)tn ©eift ert)ebenbe 9JIac^t be§ ^-aftenä.

Sebenft man, mieoiele überflüffige Übet burd) §u nielel 2;rin!en unb gu rege

@e[d)Ied)t§tätigfeit infotge gu rei(i)tid)er 9^al)rung§aufna[)me entftel)en, fo

mu^ man ba§ geiüoI)n[)ett§mä^ige reict)Iicf)e ©fjen mot)I at§ eine @efa!)r,

eine SSerirrung, eine Saft fd)mäl)en. 2t(Igemeine DJ^ä^igt'eit beroatjrt un§ oor

oietem, atlein jeitroeiligeS ?3-aften, etina über einen S;ag, l)at nod) ganj

befonbere S>orteite. @§ I)at eine ooltftänbige (Entleerung be§ 5Jlagen§ §ur

§oIge unb eine ©tärt'ung be§ .^erjenä, "Ha bie STuffaugung au§ ben 9Ser=

bauungSorganen unterbleibt unb raeniger S^äbrftoffe in§ 93Iut eintreten.

SBieoiele SSerbauungsfranfe, ^fettleibige, Sfleroöfe unb ©i^iüerfäüige fönnten

fi^ burc^ fo(d)e Safttage l^elfen! SBödjentlid) ein S^afttag ift ni^t furdjtbar

unb ber Teuren bennod) bebeutenb. Unternimmt man gleidjjeitig einen

grelleren (Spaziergang im g^reien, fo ift ber ^'iu^en bei regerer ©auerftoff»

aufnaf)me nod) bebeutenber.

2l(Ie, bie an gefd)ted)tnd)er Sf^eigbarfeit leiben, bie fic^ oft su Unmä^igfeit

ocrieiten laffen, raerben ben Sflu^en fjäufigen 3^aften§ balb an fid) oerfpüren.

(Sie raerben rul)iger, unb ber übermäßige Srieb rairb fi(^ oerminbern, raeil

geraiffe Sftefiejroirfungen ausbleiben. 9htr frifct)e5 S5affer trint'e man ah imb

SU nad) Q3ebürfni§. %a§ anfangt lebljafte ^ungergefül)! oerliert fid) gum

(Srftannen aller 2Infänger; man rairb beraeglid)er, geiftig frifc^, l)eiter unb

üergifst fogar ein paar 6tunben lang alle§ ©ffen unb 2:rinlen!

3ierfud)e ein jeber ba§ ©ute, ba§ iljm fo nal)e liegt!

„fauTfe COUche^^ fielje „^-eljlgeburt".

Fehlgeburt (Abortus). 2tu§fül)rlid)ere§ bringt ber II. Seil „®a§

ilinb". ®ie 2lu§ftoßung ber nid)t au§geraad)fenen Seibe§frud)t, bur^ pfgd)ifd)e

(Sinbrücfe, ©d)recf, 2lngft, burd) med)anifd}e ©inrairtung, raie gall, ©toß,

©t)pl)ili§ ber ©Itern, allgemeine (Sd)raäd)e ber SJlutter ufra. t)eroorgerufen,

rairb al§ ^eljlgeburt beäeid)net. SSorbeugen burd) rid)tige 33el)anblung ber

(Sd)raangeren ift bie erfte 2tufgabe; bei raieberljoltem SlbortuS muß oor allem

feine Urfad)e feftgeftellt raerben.

feigen» %k grüd)te be§ ^Feigenbaumes, bie nur im ©üben ooH»

ftänbig ausreifen, finb reid) an Qnd^x (60 bis 70 7o), fo baß fie gu ben auS=

giebigften 9lal)rung§mitteln gehören, ^n trocfener ^^^orm ergänzt man fie

gerne mit faftigen 2Ipfelfinen; gu ben frifd)en, bie felbft faftreic^ finb,

würben SJIanbeln ergänjenb rairfen.

^ett» (Siet)e graeiteS 5?apitel über „(Ernälirung".) Sieben 9JIel)lftoffen

Cober 3uct"er) unb ©iraeiß muß aud) gett in unferer Scaljvung eutljalteu fein.
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'Die 5itr ®rl}a(tunß iiuferer (Sifleinuänne notiucnbigen 9}]cngeu finb im 'JBintcr

größer at§ im Sommer, roeil mir bei fatter 2(u|3en(iift mef)r 2,Bärme ah'

Qzb^n unb gett mit (Sauerftoff gu 5lül)(en]"äiire „üerbrenut". 9]ef)mcu mir

äu oiel t^ett auf, [o roirb e§ im Körper abgelogert, burd) beu (Stuf)( au§=

gefdE){eben unb mac!)t fe^r (läufig 3SerbQUung§be[d[)roerben. ?yette Seilte geben

bei ftarfem gieber aiid) burc^ itjren Urin oiel O^ett ah. Sßo e§ in 9}lQffeii

auftritt, ift e§ unnatiir(id). ©ine (Srnä()rimg atfo, roe[ci)e j^ettleibigfeit

erjeugt, ift eine Derfet)rte.

fettbauch» (Sr fpieit bei grauen ber öierjiger unb fünfziger 3a()re

eine gro^e ^olie; beun er Derunfcl)önt bie ©eftalt. @r beljiubert unb p(agt.

@emö{)nlid) fei)(en babei aud) nidjt ©d)Iaff^eit ber 93aud)becfen, STräg»

^eit ber 5ßerbauung ober Unterleib§leiben, Überernätjrung unb mangels

^afte fürperlid)e 53eiüegung. ®ie 33ef)anblung wirb bal^er beftetjen in 9Ser=

beffenmg ber @eraeb§fpannung burd) Oi^bäber §. 33. 35° C. mit ^reitj*

unb ^aiic^gu^ üon 24*' C, täglid) $ßibration§maffage beB 33Qud)e5,

Senü^ung be§ ;3unogürteI^ ober ©armsfdien ©urteil (für fef)r fette

grauen), 9f?egelung ber (Srnä()rung, 58ergfteigen ober roenigften§ tägtidien äroei»

ftünbigen 2tu§gängen. 2Iud) ^efeitigung be§ 5!orfettl getjört gur Seljanblung,

benn e§ f)at oiele ©ünben auf feinem ©eroiffen. ®ie locfere „SReformfteibung"

mad)t mand)en ^^ettbaud) Derfd)minben. ©in red)t gute§ SDIittet, h^n r)er=

grö^erten ^aud) ju t3erf(einem, gibt m§ ba§ 2B argen gig. 358 unb 359.

501an fütjrt es auf einem fauberen STeppid) etroa seljumal nad)einanber au§,

wobei man beadjten mu§, ba^ bie ganje Sd)mere be§ i^örperä auf bie

Saud)becfen roirfen mufs unb baJ3 ber Übergang in bie Seitentagen mit einer

geroiffen Sd)neUigfeit au§gefü()rt roirb. gerner oermeifen rair auf bie

S3aud)gi)mnaftif, wie fie gig. 290 barfteHt. (Siel)e unter „B").

fettöefchwultt (Sipom). gettgefd)mürfte finb meift (appig, meid),

juraeiten aber and) berb, fd)merg(oä unb [tören nur bei großem Umfang,
ober raenn fie an einer ungefd)ic!ten Ste((e filmen. ''Man (ä^t fie bantm oft

lange it)ad)fen. Söeber SJIaffage nod) J^ompreffen I)etfen fonbevlid); man
lä^t fie alfo f)erau§fd)ä(en unb be()ä(t eine !(eine ^f^arbe.

fcttber|. 53ei sune()menber gettleibigfeit fammctt fid) nid)t nur

unter ber ^aut gett an, fonbern aiid) an inneren Organen, mie Seber unb

^^erg, bie baburd) natürlid) eine Sd)mäd)ung erfal]ren. gür ha§ .^er^, ba^

au§ dJln^Mn befletjt, bie ungeftört funftionieren muffen, ift bie @in=' unb

2Iuf(agerung einca fremben ©emebeS nid)t gleid)gü(tig, nod) weniger, menn

fi^ bie ^IRusfelfafer felbft in gett oermanbett. ©o(d)e „fettige Entartung

be§ ^erjeng", bie Ieben§gefä()r(id) mirb, finbet man and) bei 5lreb§fied)tum,

9^ieren(eiben ufro.

®en niannigfad)cn 53efc^merben, bie mit junclimenber ^er5fd)mäd)c in

folc^en gäüen auftreten, begegnet man burd) ^c()aubliing bco urfäd)lid)en

£eiben§, bur^ förper(id)e unb feelifd)e 9iu()e unb burd) Dorfid)tige, Ijerj»

39*
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^ig. 358. aööljeu gegcu gcttbaiid). (örfte SteUxmg.)

ftärf'enbe Sliiraenbiiugen, luie milbe 9\ücfengü[fe, .^erjmaffage, ^erp()Iuug,

Suftbäber, angemeffene ®iät ufro. @§ lä^t ficf) manc^eg babur^ erreidjen.

fetttucht, (Sd)iüerfäaigfeit, Srägfjeit, jd)(ect)te 3Serbaiutug, ^urj^

atmigfeit, ^erjbefdjroerbeu finb bie geiüöfinUc^fteii ©qmptome ber fetten; fe§r

oft finb fie aud)

fe^r neroö§ unb

imrul)tg. SJittunter

effen fte auffäüig

raenig, bewegen ftd)

je^r üie( unb m\)'

men benno^ be=

[täubig an %ett gu

;

e§ fd)eint \\ä) bei

if)nen alleS in ^ett=

gellen uniguiüan^

beln. ^ei ben

5'rauen oerringert

[id) bie ^eriobe,

bleibt raol)t and} ganj an§, nnb Unfrud)tbar!eit tritt juiDeilen ein.

^3et)anbhing. S^on an anberer ©teile l)aben roir oerfc^iebene ^nr*

nietl)üben be=

f;)rocl)en. 2öenn

man raei^, bo^

f^lecl)te Slut=

äufammeu'

fe^nng, 9)langel

an 531utial5en,

Überfluß an

SSafjer in allen

'(Seroeben, 33er=

minbernng ber

roten 531nt=

!örper(^en ufro.

Ur[ad)e ber

frant'l)a[ten gettbilbung finb, fo wirb man barnad) bie 33el)anblnng einricl)ten.

(Solange ba§ .gierj unb bie DJieren normal erfcl)einen, roirb man bem ^-etten

ft)ftematif(^e 5[Ru§l'elarbeit oerorbnen, 3Sermeibung flüffiger, fetter unb fü^er

ober mel)lrei^er 9'^at)rung, unb man roirb burd) 2lnregung be§ ©toffroec^felS

mittelft erregenber ©äffe, au§fc^eibenben ^eif^en 3lnroenbungen, roie ^ei^ =

luftbäber, Ladungen ufro. auf Slbgabe be§ oorI)anbenenüberflüffigen3Baffer§,

roie auc^ auf 3Ibgabe fran!I)after ©toffroed)felprobu!te I)inroirlen. Um biefe

S3el)anblung red)t anfdjaulii^ ju mad)en, geben roir im folgenben ein ^eifpiel:

fjig. 359. aSätäcu gegen Jettbaut!). (3ro eite (StcUuiig.)
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(Sine luftige, fette (^-raii, ruuD lüie eine itugel unb beioegtid), fteti mit präd)-

tigftem 2Ippetit begabt uub non IGO ^funb Seibe§geiüid)t, mii^te morgeul

frü[) I)eraii§, fofort in bie 25}Qnne, reo fie ein .^albbab mit ^-rottierung unb

^;J(bfüli(ung oon 33 bi^ 2-4° C. erijielt; bann muj^te fie, ftatt genm^üc^, roie ge=

roobnt, am fdjön geberften j^niljftürfstifd) ju fi^en, ben na()en 33evg erfteigen,

Don bem fie erft nad) anbertf)a(b <2tunben l)eimfef)rte, natür(id) fc^impfenb, ba§

man fie fo lange bungern laffe, aber borf) frifd) unb gut aufgelegt. ®ann gab

eö enblid) roaiS ju effen, aber nid)t etroa i^affee unb 33utterfemmeln, fonbern

^43eerenobft (ober anbere§) mit trocfenem <Sd)rotbrot; bann lie^ man it)r ein

2öeilcf)en 9iul)e. Um elf n()r begann ba§ Surnen, ba§ mit ^i-'eiübungen au'

fing unb ju ©erätübungen aufftieg. SJlittagS er{)ielt fie täglich reid)Ud) grünen

(Baiat mit 3iti-*onenfaft, etroa§ mageret roei^eg S^Ieifc^ ((yifct)/ ©efh'igel, ^alb),

ein gebämpftes ©emüfe, eine 5^örnerfruc^t (9iei§, ^afergrü^e, ipirfe, ^^udjroeijen,

Sago, @rie^ in trodener bröfeliger ^-orm, rDo[)(fd)mecfenb, aber mit feljr raenig

Q3utter jubereitet), bann ein i^ompott mit Dlaturfüjäe. Um oier Ubr mürbe ah'

raed)fetnb Dber- unb Unterförpermaffage au§gefüi)rt unb einmal Si^bab, oon

32° bi§ 22° C. abgefüfjU, fünf ?J]inuten, am näd)ften S^age ein (Hc^enfelgu^

etroa 18° C. gegeben, roorauf ein «Spajiergang ober Spiele im ^yreien, bie

er^i^ten unb anftrengten, folgten, ^"'ßimal rai3d)ent(id[) mu^te fie im ^ei^*

luftbab tü(^tig fd)mi^en an Stelle ber le^igenannten SInmenbungen, unb 5um

2Ibenbbrot gab e§ nur ro()e Surjeln (9JlüIjren, St'ofjirabi, 9ietttd)e ufro.), (Baiat,

Schrotbrot, Sauermi(d) ober Cuarf (SJIagerfcife) in ficiuen 9)]engen. 33ei

foId)er Sebeniroeife oerlor bie ^yrau roi3d)entüd) brei h\§ üier ^funb; fie

fü[){te fid) immer Ieid)ter unb fräftiger, oerlor ba§ ^eud)en unb bie über^

triebene Suftigfeit (nur ^leroofität!) unb fing nad) fed)§iüöd)iger ^nx trolj

ifjrer 48 ^af)re §u rabeln an. Sie fonnte nun mit Seelenruhe ben näc^fteu

^at)ren entgegenfeljen, benn fie mar jet^t „gcfäubert" unb oon präd)tiger

@efunbl)eit. 9Jkn trug tl)r aber auf, foraie fic^ ein 'Jlniuad)fen be§ }yitk§ hd

gemäd}lid)er Sebensroeife roieber bemerlbar mad)e, fofort bie erfoIgreid)e 5?ur

§u roieberfjolen. Sd)ma(e ^oft unb täg(id)e§ 9tabfal)ven bürften fie jebodj

lange baoor beraabren.

53ei .^er5ict)n)ad)en unb $Berbauuugsfranfen ift bie !öel)anblung oiel

f^roieriger. 9Jian mu^ äufserft oorfid)tig oorgeljen, barf e^ nie 5u anljaltenben

Sd)roäd)eanfä[len fommcn laffen unb nad) feiner Seite 5u oiel tun. ^n
folgen ^-äüen muf? bie 5^ur, roill man überl)aupt etmaci erreid)en, jroci bi;§

brei 5JJonate baucrn. ^mmer mufj ber (Svfolg aügcmcine ih'äftigung, '-öluts

oerbefferung uub aümäfjli^e ©eroid)tiabnal)me fein.

Seiber gibt e§ ^-äüe, mo ba§ angefammcite ^ett nid)t mcid)t unb roanft,

roo energifd)e 5iniücnbungen ber oorljanbenen A3er5fd)roäd)c mcgcn unmöglid) finb

unb roo ba^er trotj aller 53cmü()ungen feine ÖJeroid)t^5abnal)me erhielt roirb.

^ann ift (Srl)a(tung ber Gräfte erfte 33ebingung unb (Sinljaltung einer Seben§=

roeife, bie rcenigftcn§ eine ßunaljmc be^ ^cttcö ocrljinbcvt unb einen befferen
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@efunb^eit§jiiftanb bewirft. Unb bie§ lä^t fid) immer erreid)en, rao Sebeni-

fä^igfeit iiod) oorljanbeu ift.

2tu§ bem angefüljrteu Seijpiel gef)t f)eroor, ba^ ftrenge ober fel]r t3or'

fti^tige Citren nur in einem (Sanatorium unter forgfältiger ärjtlidier Seitung

friftematijd) burd)fül)rbar finb unb ba^ fettfüd)tige ^Patientinnen fid) Qdt bagu

nehmen muffen.

^euerbettattung. Sie ift cor allem I)i)gienif(^er unb pra!tifc^er

at§ bie ©ingrabung ber 2eid)en in bie (Srbe, roo ein langfamer 3Sern)efung§=

proje^ üor fi^ ge^t. ^ie Siebe gu einer Seid)e ift nur fo lange oorI)anben,

a\§ biefelbe nod) unoerönbert, bem Sebenben ät)nlid) bleibt; foroie fic^ bie

grauenljaften 3ßi<^ß" "^^^ 3Sern)efung einfieüen, erregt fie 2Ibf^eu, ©ntfe^en,

unb unfere Seele flieljt §u bem Silbe be§ SSerftorbenen: oon ber Seidje ge^t

bann ein ^eftt)auc^ au§, ber bie ganje Umgebung oergiftet. ®a§ ift ber

red)te ^^itpit^^^t h'^^ SSerbrennung! 9J?an marte nid)t, h\§ ber unau§bleiblid)e

Verfall eintritt; man bellte ha§ ungetrübte Silb öe§ 93erftorbenen in ber

Seele unb übergebe bie Seicf)e oor Der SSerroefung bem ^yener.

^ibrome. Sinbegeroeb^gefd)roülfte, welche langfam rood)fen, oft recf)t

berb unb fe^r gro^ werben, nennt man ^^ibrome ober g^ibroib e. @l fommen

fold)e an ber äußeren .^aut unb bei ?5^auen ^auptfädjlid) an ber ©ebärmutter

oor. ®a§ Sllter, in raeldjem fie auftreten, ift ba§ reifere, nai^ bem errei(i)ten

Dierjigften Seben^jatir. 2öa§ bie birefte Urfad)e t^re§ SBad)§tum§ ift, roei^

man nid)t; bie inbirefte finb ©inflüffe, bie fic^ oft ein ^aljrjelint gel)äuft

!^aben unb au§ einer oerf'el)rten ungefunben Sebensroeife t]errül)ren. SÖeil

gerabe grauen in il)rer äurürtgejogenen Seben»meife, mit SSorurteilen unb

körperlicher Sdjraä^e au^gerüftet, fo oiele ©ünben gegen 5latur unb SSernunft

begeben, fo fommt e§ aud), ba^ gerabe fie fo oiel häufiger an fd)leid)enben,

unljeilbaren Seiben erfranfen, raoju and) bie g-ibrome ber (Gebärmutter ge=

l)ören. Sie entmicfeln fid) oft ju unglaubli^er @rö^e unb oerurfad)en

fo bebeutenbe 93efd)n)erben, t)a'^ nur bie operatioe (Entfernung jur (Erleichterung

ber Traufen übrig bleibt. Qu biefem Q\ved^ mu^ ber Saud)fd)nitt gemad)t

unb bie (Sefd)roulftmaffe l)erau§gefd)ält werben. Dft finb jebod) fold)e 33er=

raad)fungen mit ben benadjbarten 2:eilen ba, ba^ man biefe 2lu§fd)älung nid)t

wagen fann, oljue eine innere 5ßerblutung ober 3]erle^ung innerer Organe §u

ri§fieren. ^ann ift e§ f(^wierig, ba§ Sebeu ber Giranten erträglid) §u ma(^en.

®ie gibrome erreid)en oft 9)lann^fopfgrö§e, fi^en entweber feft auf

ober finb geftielt unb fel)r bewegUd); fie werben oft jal^relang nid)t entbecft,

bi§ enblid) allerlei 33efd)werben bie i^rant'e jum Slrgte treiben, ber bann eine

Unterfu(^ung ber Secfenorgane oornimmt unb bie ©efdjwulft finbet.

2:xäger Stuljlgang obertagelangc 9]erftüpfung, ^erjunrulje, ^^urjatmigfeit,

^opffc^merj, falte ^^^üfse, bebrürf'tes (Gemüt, t)a§ finb bie gewöl}nlid)ften 53egleit*

erfd)einungen, juweilen aud) Ijeftige 33lutungen, bie wocl^enlang anbauern imb

fdjlie^tid) ernfte Blutarmut äurücflaffen. SSer^ütenfönnen roirbieStnfammlnng
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foId)er fefler ©ebilbe, befeitigeu burd) Sluflöfung, Sluffaugung ufro. aber nidjt.

3Beim fie einmal in ftarfel ^^ad)5tum geraten finb, bleiben fie an ifjvem

®ntfte[)nn9§ort, benn fcfte ^-afer läfst ftc^ nic^t auflöfen. 53ei juneljmenben

33eid)irierben bleibt nnr bie Operation übrig, bie banf ber heutigen Cperationä=

tedjnif fel^r gute (Srfotge aufäuraeifen ^at.

^ichtennadelbädcr« '3)ie .^arsbüfte ber ^id)tennabel roirfen be-

lebenb auf bie ^ant uub auf bie Sungen; baffer {)at mau fd)ou dou alter» I]er

2(bfod)ungen gu 33äbern Dermenbet unb für 5^kanfe uub ©e]d)iüäd)te gebrandet.

3eitraeilig angeroenbet fmb fie re(^t roo^ltätig; erregte ober ^er5fd)iüad)e

^erfonen oertragen fie aber fd)lec^t. 25ie alk Sieijmittel bürfen aud) ^-idjten-

nabelbäber nid)t §u lange nac^einanber genommen roerben.

^Ubcr. ^-ieberttjeorien gibt e§ met)rere, aber auci) oiele unftare

fünfte über ba§ eigentliche SBefen be» g-ieber». Q§ äußert fid) al§ ejjeffioer

SSerbrennunglproje^, bal}er bie grofse SSärmeer5eugung, bie befd)leunigte

Atmung, ber oermeljrte S\iüi§ unb bie reiuigeube ^Sirtung bes ^i^^s^^- '^^^clu

fann annet)men, ha^ irgenb etroaä im $8lute eine fold)e erregenbe Sßirfung

auf l)a^j Sleroenfgftem ausübt, ba|3 ber Stoffroed)ie( fold)e ^efd)leunigung

erfährt unb bap oiele» in ben (3zmQbzn 2(bge(agerte ober in h^n 5lörperfäften

^lüffige in ben Säfteftrom fjineingejogen, umgeroanbelt unb oernidjtet rairb.

^a^er alfo bie „reiuigeube" SSirfung be§ ^ieberg. 5]7auc^e^ djronifdje

ßeiben I)at man uac^ Gintritt eine§ fräftigen gieber^ oeric^miuben feljen,

g. 33. l)ä^[id)e -Uuc^ferläge, @id)t, itopffdjuierjeu, Dieuralgien unb aubere. Gl

ift alfo gar uid)t ju betlagen, roenu §uroeilen ein fräftigeä |yieber auftritt;

benn mir l)aben uad) feinem 2tblauf beffere öefunbl)cit 5U ermarten, unb e»

fann fic^ ja überl)aupt nur entroicfeln, roenn etroa» in ber Slörpermafdjiue

nid)t in Drbnung ift. 93efanntlic^ bekommen ^inber feljr oft unb fe^r leid)t

i^ieber; il)re Sebeusfraft, iljre l^cbenstätigfeit ift fo üiel gröf3er al§ bie ber

Grroad)fenen, ha^ mir biefe Grfc^cinung al» einen 9>or.^ug betrad)ten muffen.

9(iemal§ untevbrücte man bal)er ein gieber mittelft 2(räneigifteu unb Gi^i,

fonbern trad)te feine Urfad)en ju beljeben unb feine heftigen Grfd)einungeu

5U milbern.

'^Jlan beftimmt bie ^üt)e be§ 5'iß^^i^^ hiixd) 2:emperaturmeffuugcn, iubem

man ein 3:t)ermometer in eine 5^örperl)ö^le (3(cbfellji3t)le, ®arm, (2d)eibe) einfd)iebt

uub bort fünf bi§ 5el)n ^Dlinuten liegen läßt. '3)ie 9]ormaltempcratur be§

ä)Jeufd)en beträgt 37'' C. (^ölutmärme ift etroa§ l)öl)er) uub I)at je nad) ber

^at)reg5eit unb ber ^efd)äftigung fleine (Bd)manfuugen. ^-ieber oon 38° unb

38,5° C. rairb all leidjtel be^cidjnet, big 39° aB l)ol)eg unb lieber oon 40°

ober gar 41° C. all gefäf)rlid)e§. 9hir furje 3eit baucrn fo I)ül)e Tempera-

turen an, benn fie überftcigen bie 5iräfte ber 5^ranfcu.

^ie 2(rt be§ 3^ieber§ ift and} je wad) ber 5'^ranfl)eit Derfd)ieben; fo

unterfd)eibet man ^Bec^felftcber, Gitcrfieber, ti)pl)üfe§ ^-icbcr, bcobadjtet fd}nellcn

ober langfamen ^i*-'^'^^"'^^^"^^ ii"'^ ^i- uerfdjiebcuften ^Jlebenerid)eiuungen,
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93en)ii|3tietn§trübung, ®eltvien fönnen ]d)on bei mittterem (^-ieber üorf)aubeu

fein; ^tüpf[d)mer3 fe()tt feiten, (gct)nttelfvöfte treten bei geiüiffen ^ranfljeiten

ftet§ auf, bei anbereu ©dimerjen im öaujen Körper ufro.

®aniit fi^ 5lranfenpf(egerinnen eine 3]orfteIIung oon ben üerfd)iebeneu

g^ieberorten ju mad)eu oermögen, bringen roir l)ier einige „^neberfuroen".

'2)a§ finb Sinien, raelct)e bie ^atj^^" ^^r 3:emperaturgrabe ber einseluen S^age

uerbinben; au§ ber ßirfä^^c^Iinie ergibt fid) beutlid) ba§ 2Iuffteigeu uub 2tbfalteu

ber 2:;emperatur, folg(id) aud) 53eginn unb ©übe be§ g-ieberg. ©ie großen

SSerfdjiebenljeiten bei ©d)ar(ad), Sungenent5Ünbung, 2:i)p()U§ get)en au§ biefen

3eid)nuugen Ijerüor. (gig. 360 bi§ 363.)

33e()anbtung. gßftftellung ber Urfad)e ift unfere erfte ^itnfgabe; ift

ber .ßiiftonb aber no^ unttar, luie feljr f)äufig ju 33egiun einer fdjroereu

^ranft)eit, fo fc^Iägt man eine ^e{)anblung ein, bie unter allen Umftänben

angebrad)t ift unb I}auptfäd)lid) in ber 33efeitigung oon (3d)äblid)feiten

unb ^^eilung§ = ^pinberuif feu beftel)t. ®urd) 3"^)^' fvifc^er Suft, (Entleerung

be§ '3)arme§, flüffige füf)Ie 9f|af)rung, milbe 2ßafferanmenbungeu certjütet

man @d)roäd)e unb ©fregung, raie fie bur^ oerborbene 3^»^"^^^^^ entftel)en,

2(uffaugung uon fd)täblid)en (Stoffen au§ beut '2)arm, raenn biefer mit

S^otreften angefüüt bleibt, unb 3tnftrengung be§ 9J{agen§, ^efdjioerben unb

^ieberfteigeruug, raenn man (Sd)raere§ ober (£rregenbe§ genießen lä^t ftatt

bünner, Ieid)ter 9lal)rung§mittel. ®ie 3^ßafferanraenbungen aber (in ^^-orm oon

tuljlen ^l^adungen, 2(uffd)lägen, einem ^^alb= ober g-ufsbab ufra.) füljlen, üben

einen angenehmen ^^eroenreij au§, erl)alten bie .^auttätigfeit unb beruljigen.

Oft fommt e§ bann cor, ba^ ein in l)i^igem ^-ieber liegenbe» 5linb

in brei bi§ oier 2:agen bei fold)er ^e^anblung geneft, obrooljt eine ©eljirn-

entjünbung fommen ju raollen fd)ien, unb e§ ift raatjrfdjeinlid), ba^ burd) bie

gerei(^ten Dbftfäfte, 5^h)ftiere unb Ladungen ein foI(^er Umfd)roung im (Stoff=

raec^fet eintrat, ba^ bay im 3Berbeu begriffene ^ranfl)eit!obilb fid) nid)t roeiter

entraideln fonnte. Dliemal'g raarte man bie uoüe (Sntraidlung einer ilranfljeit

ah\ ®a§ fogenannte „ejfpeftatine 33erfal)ren" ber 2I(Iopatl)ie Ijat unääl)lige

5[Renfd)en gugrunbe gerid)tet, lueit bie ^ilfe oft gu fpät tarn, nac^bem bie

Slranfljeit gan^ beutlit^ geworben raar. ^ei ^inbern Ijat man bie rafd)eften

(Srfolge; barum äiigere man nid)t, of)ne 9iüdfid)t auf ha^, ma§ fommen

tonnte, einzugreifen unb bie ^ieberbe^nblung, raie angegeben, an^uroenben.

2((§ „g^ieberbiät" bejeldjuen roir: Dbftfäfte unb ^roar t)auptfäd)Iid3

ben ^itroneufaft, bem man fieberroibrige ©igenfc^aftcn jufprid)!, 2(pfelfaft,

9J{anbeImi td), ^rotroaffer; 2lpfctfinen, roegen if)re§ (Saftreid)tum§ unb il)re§

2koma§ überall befannt uub beliebt; aud) ^^^firfid)e finb fel)r angenel)m.

Unter Suppen finb bie ^^urjelbrülje, (Sd)leimfuppen, 9}tild)fuppen braudjbar.

?Jiet)lfrüd)te oermeibet man am beften ganj, rceil meift fein Qtppetit üorl)anben

ift unb meljlige Speifeu lange unoerbaut bleiben; fü|3C 9}]oIfen finb aud) ein

gutes ©etränf, unb gute füf^e !:\1lild) fann mit ^Borteil gereid)t racrbeu, roenn
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ba§ 3^ieber nad)(äf5t; im Iji^icjeu Stat)iuiu ift jie idjon 511 fonsentriert inib

fd)roer. ^lüiebacfe, 9}]i(d)9rief5, ^iihnt§, .^ofergrülje föniien bann gegeben

werben, roenn -Kppetit luicberfefirt.

2(n§ Dovftefjenbem wirb jicf) ba()er ergeben, bafs roir bei jeb eni (yieber=

franfen, g(eid)Die( ob er jung ober alt ift, §uer]"t ein entteerenbeä ^(i^ftier

oerabrei^en (je nad) Sllter ^/i bis 1 Siter 5Safjer, 28 '^ R. mit 2 Söffet

\1
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man [ie nidjt, fünbern fette fie tägli^ metivmal^ mit S^afeline ober 9JIanbeIöI

ein, raorauf fie nie bie geraöljulic^e 93Iüte erreid)en rcirb. ^anbett e§ fid)

aber um einen fatarrl)alifd)en ^i^ftonb unb nur gelegentliche ^^ieberbtafe,

bann flimmere man fici) ni^t oiel um fie.

^ingerwurm (Panarltium). (gntäünbung unb ©iterung be§ Sf^aget*

gltebe§, bie mitunter rafd) t)orübergef)t, mitunter aud) 2Bod)en bauert unb

©et)nen forcie ^nodjen^aut erfaffen fann, rcirb üom SSoIfsmunbe Sflagel^

raurm ober gingerraurm genannt. (Sr füljrt in bösartigen ?5"äüen au&j pr
2tbfto^ung be§ ©Iiebe§. ®ie bamit oerbunbenen Scf)mer5en fijnnen fo heftige

raerben, ba^ SIppetitlofigfeit unb (£rf)IafIofigfeit eintreten. Urfac^e be§ 2Burme§

fmb SSerte^ungen unb Eintritt t)on (Sntjünbungsftoffen Don au^en; e§ gibt

^^erfonen, bie niemals, bei feinerlei 3>er[e^ung foldjen (SntsünbungSjuftanb

befommen, unb anbere roieber, bie il)u aud) o^ne 33erte^ungen ^aben. ©s

muffen alfo rooI)I nod) innere Urfadjen mitroirfen.

S3et)anblung. 2öafferbel)anblung bei ©terfingern ^at fd)on Söunber

geteiftet. SBirb ber fdjmerjfjafte Ringer fofort in rceidje Säppd)en gefiüdt, bie

man in laueS S5>affer oon 30° C. taud)t unb immer roieber erneuert, rcenn fie

trocEen rcerben, fo bleiben fogar ©djmergen au§. .^albftünbige ^anbbäber oon

30 "C. roir!enfel)r linbernb unb entsünbungSroibrig, unb fommt e§ bennoc^ §ur

©iterung, fo rairfen I)ei^e ^ompreffen unb ^ei^e |^anbbäber oon 40° 0. unb

barüber beförbernb unb erraeid)enb. 2öieberI)oIen fid) foId)e (Siterfinger §u

oft, bann finb ©anjpadungen ober ^ei^Iuftbäber angezeigt, bamit bie

^örperfäfte gereinigt raerben unb ber Stoffroedjfel fic^ beffere. @inb burd)

©iterung 5^nod)en bloßgelegt, f)ängen (3ef)nen oor, roud)ert „roilbeS gteifc^",

bann finb ärjtlidje Seitung unb forgfältigfle Sel)anblung notroenbig, fonft

gel)t ber ?^-inger oerloren. Slnfpri^en mit faltem SBaffer, ^^'f^^ oon SSaffer-

ftofffuperoygb a\§ besinfijierenbeg iölittel bei trägem ^-ortgang, ftreng reijlofe

^oft füfjren oud^ in fd)Iimmen ^ätlen gur .^eilung. .^enfelfd)e ©alje raerben

in oieten Ratten fef)r roirffam fein (fiel)e ^eufel).

©ine junge neroöfe ^-rau befam mäfjrenb iijrer sroeiten (Sd)roangerfd)aft

einen Giterfinger; fie lief oon Sdjmeräen gepeinigt 9]äd)te burc^ ^erum! ®er

f^-inger mar troden geraidett unb befam fpäter ein 3u9Pftofter,barum flopfte unb

riß el fo rafenb bartn. 'JRaö) ^aljun ^otte fie roieber einmal, unb gtoar roieber*

I)olt an meljreren g-ingern, ben „^ingerrourm". 3"5ii5ifc^en aber roar fie in ber

Söaffer^eilfunbe unterrid)tet roorben unb roußte fid) gu f)elfen. ©ofort, alB leid)te

9f{ötung unb (Sd)mer3 fid) einftcllten, roicfelte fie ben (yinger alle jroei Stunben in

35 ° C, gab if)m täglid) groei i^anbbäber ebenfo roavm unb — fielje ba! bie

erroarteten (^djuierjen blieben aii§; jroei %'m%^x üerljeilten, o^ne baß e§ gur

offenen (Siterung fam; ber britte, roeuiger forgfältig bel)anbelt, brad) rooljl auf,

ba§ laue Sßaffer „50g" ben Giter, aber fdjmerjlog, unb nad) mel)reren 3:agen

Derl)cilte an&^ biefer, oljue 3lufregung im ©efolge §u i)a ben. 25?ar jebod) nur

einmal fein roarme§ SÖaffer gur ^anb, unb rourbe jum 5Bicfel falte§ genommen.
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fo begann baä Steigen nnb 5?Iopfen jef)r balb. ^ie ^ä(te reijt, fiif)rt ftärferen

^Intsnflu^ I)erbei, ift alfo in biefem Stalle ent|*cf)ieben gu oermeiben.

yitincn. '3:tc§ finb bie i^aroen be§ 53anbrannne§, ben rair unter B
6efprod)en tjoben. „^-innige^ ^-(eifd)" ift im 5H)eiten S^opitel, I. iteit, be[prod)en

unb in ^ig. 32 abgebilbet. 'SRan nennt ^autunreinigfeiten im @eficf)t,

Släedjen nnb '^^idfet aurf) „^-innen", bie im ied)ften i^apitel über „Sd)ünf)eit§=

pflege", I. 2:eit, 33efpred)untj fanben. (3)lan lefe ^^flege ber ^aut unb be§

@efid)te§ nad).) Sei oerfiopften 3:atgbrüien, (Stuljlträgfjeit, gefc^lecf)tüd)en

2(uefd)roeifungen, aud) nad) (^ebraud) oon ^ob unb Srom ober bei (id)(af='

lofigfeit fommen (Siterb{ä§d)en im @efid)t, auf 9iüc!en nnb 93ruft Dor.

Sarme 53äber, iueid)e ?}]afiage ift bie befte Q3et)anb(ung ber .^autfinnen.

^itd^^ift» 3^ifd)e fmb in mand)en ©egenben ein fet^r billiget 93oIf§-

naf)rung§mittel; raenn fie frifd) genoffen werben unb im ^-(uffe fid) aud) feine

inbuftriellen ©ifte befinben, fo finb fie buri^ans ungefätjrlid) unb gefunb. ^urd)

Slufberoatjren unb (Sinfatjen aber ^at man fd)on oft bie (Sntioicftung eine§ ganj

beftimmten @ifte§ beobad)tet, ba§ f)eftige§ UnrooI)(fein, ja 3:obe§fä({e bnrd) 3}er*

giftung I)erbeifüf)rte. 53eim Ginfauf oon ^yifdjen laffe man ba[)er feine DIafe emfig

matten; man beried)e ben ^-ifd) oon allen Seiten, betrad)te bie garbe feiner (Sin=

geroeibe unb laffe Derbäd)tige SBare ungefauft. Hfare, t)etle 3(ugen finb aud)

beim %\]&} ein ^eidjen ber ^vifd)e. Seiber ift unfer 9iied)organ oft ]d)X ungeübt;

e§ oermag feine @erüd)e nid)t 5U unterfd)eiben. ^ann mad)e man fijftematifc^e

Übungen, fange fid) mit rcürjiger Söalbluft ooU unb bemütje fid), aüey, roai§

baoon abn)eid)t, feftjuftellen, in ben 9Bo^n= unb (id)(af5immern, in ber ^üd)e

unb in Säben. SSicIc» mirb man bann entbecfen. 3:;ritt aber nad) ^-ifc^genu^

bennod) Übetfeit ein, bann füljre man burd) Sinfüljren be§ ^-ingerS, bnrd)

Strinfen oon roarmem SBaffer, ober, rcenn bie^ nid)t Ijilft, bnrd) S^t^inu^öt @r-

bred)en t)erbei, mad)e i^(i)ftier unb trinfe nad) erfolgter Gntteerung ein paar

(Sd)lucf (bei Ijartnäctigen '^-^erfonen eine 2;affe ooU) „^ni()ü}ubcr", ber energifd)

mirft. (£§ barf nid)t5ur 2{uffaugung ber cerfd) (netten Speifen fommen; batjer

muffen 9J]agen unb "^^arm au§ge(eert raevben. "ilarnad) ^ettruf)e unb 9iumpf=

parfnng. ^ie (2d)uppenfifd)e mit blätterigem ?^teifc^ finb leidster 5U oerbauen

aB Sifd)c mit glatter ^aiit; gefottene ^•iid)e finb ferner leidjter ju oerbauen

al^ gebratene, ^^i^nge abgefottene ^ifc^e eignen fic^ auc^ für D^efonoale^^jenten.

fiTcbTchupp^nkranhbeit. Gin I)arter, riffiger 3(u5fd)(ag, ber meift

angeboren ift, mand)mal aber aud) fpäter auftritt, erijiett feinet 3(u5fel)en^

megen biefen ^^lamen. '2)ie baoon Gefallenen f)aben nie ba§ SÖotjIbefinben

anberer 9)]enfd)en, (eiben oft an 5^ä(te, I}oI)cr Dleroofität, 3>crbauungcifd)iüäd)e,

meiere (Srfc^cinungen nur mit ber mangel()afteu .s^^auttätigfeit 5ufammcn()ängcn.

®urd) onI}a(tcnbc ^Dlaffage mit reid)lid)cr Einfettung Ijat man fd)on

präd)tigc Grfolge erhielt, .^ei^tnftbäber, manne 93oIIbäber, oegetarifd)e C5r»

nä(}rung, 5öergfteigcn bis (2d)uicif]cr,^ciigung ufm. mcrbcn oft .sjcitung bringen.

SJJonatelange 53emü(jnngen finb aber notmenbig.
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^ittel. 9}]an bejeidjuet al§ ^-iftel ©tterfaimle, rae((i)e nad) au^eu ober

in eine jweite 5^örperl)ü^(e burd)bred)en, alfo beifpiel§raeije ein ®armße[d)raür,

bQ§ fic^ an ber 93and)be(fe iiffnet, ein 9}hinbgefcf)raür, beffen ©iter fid) jenft

nnb an§en am Unterfieferranb burd)brid)t. ^f)re 2Iu§I)eihing ift mitunter fef)r

fc{)iüierig. ®armftftetn, bie in ber Umgebung be§ 2(fter§ entfielen, rcerben

Oft nid)t ert'annt unb [inb am [d)nen[ten burd) Operation gu f)ei(en.

iöei fel)r forgfältiger ^eljanbtung iebod), mittelft (jei^er unb falter

9Iu§fpri^ungen, 2Iu§ftüpfung be§

^anal§, ermeicf)enber 33äber, ®iät

ufro. lä^t fid) and) Teilung oI)ne

Operation erjielen, bod) braud)t

fie ©ebulb feitenS be§ Slrjte^ fo=

luo^l raie be§ Patienten.

®ie Operation ift mit ®urd)=

fd)neibung be§ Slfter = ©d)lie^:=

mu§fel§ oerbunben, roeld)e bei

mu§felfd)iüad)en unb blutarmen

'^erfonen il)re ©efaljren I)at. '2)a=

f)er berate man fid^ ftet§ mit Kirsten

beiber 9^id)tungen, näm(id) mit

einem, ber bie Operation tjertritt,

unb einem, ber bie ^eihing ber

g-iftel oijue 9)]effer ju erreid)en

^offt. %a§ 2llter foroie bie ganje

^Veranlagung be§ Slranfcn finb bei

ber (Sntfd)eibung ju berücffid)tigen.

^am\ man nid)t red)t einig werben,

fo bleibt nid)t^ übrig, ai§ juerft

minbeften§ ad)t 2Bod)en bie an=

gegebene ^^eljanblung 5U erproben,

unb menn fie nid)t an^ ^iel fü()rt, bie Operation, bie jeberjeit au§gefü{)rt

merben fann, nor^unefimen. (^^-ig. 364 geigt iu\§ ©ebärmutterfifteln. 9Jlaft=

barmfifteln fief)e gng. 337 bi§ 339.)

^Ixe Jdee. '3)ie Seit unfcrer SSorftellungen fann aud) 5U franff)aften

i^uftänben fül)ren. Senn fie burd) bie ©inbrüd'e unferer Umgebung nic^t

meljr genügenb reguliert mirb, roenn bie ^vitif ^alt mad)t unb einselne 33ür=

fteüungcn foldje .^errfdjaft über uuy gcminnen, bafs unfer ganje^S ®enf'en unb

^anbeln nur unter il)rem ©inftu^ ftel)t, bann l)at man „Sal)nibeen", bie

einer @eiftc^3franf^eit üorau§geI)en, ober ba§ .^auptfi)mptom einer fo(d)en finb.

33ei neroöfen Seuten, bie 5?ummer I)aben, treten nid)t feiten >^Q\kn ein, rao

fie üon einer ^i^ee ganj beljerrfd)t roerben, obroof)! il)re SSernunft itjuen täglid)

fagt, baf3 e§ ein Unfinn fei, fic^ bauon bet)errfd)cn 5U laffcn. Gine 3^rau

m- 364. iStI)cmntifcf)c Sttrftcfljtnfl ber @c6är=

imittcr|c()ctbcitft|"tcftt.

a 9?tafenqebäruuittcrft[tcl. b §)aruröl)ren=

fd)cibeuftftet. c S'faftt)avinfd)etbenfiftel.

d SBIafeufdjcibenfiftet. maä) »eiger.
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bilbet fid) 5. 33. ein, bafs [ie Iiuu]eufrau£ jei, mcil fie fiel) oft uubeljaqlid)

\n[}lt, fuv5atmig ift uub if)r Sluöfetjeu „fd)iüinb|üc{)ti9" fiiibet; qüc§ 9\ebcii

ber 2(ngel}ürigen, fogar ärätltd)e llnteri"ud)ungen tjelfeu nid)t§; fie fprici)t oou

if)rem imljen %oh, iinb bie „fiye ^i^ee" von ber (2d)iDinbfud)t ge(}t immer

mel)r in Srübfinn, in fcfjioere SJ^elandjüIie über, ^n biefcm ^^^aüe hat bie

SBatjnibee bie in (Sntroirfdmg befinb(id)e @eifte5franf1)cit eingeleitet.

Sel)anb(ung. (Sofort ^räftignngsfur einleiten! 2(ud) @eifte^=

frauftjeiten finb mir onf tiefgct^enbe (£toffmecI)fcIftörungen jnrürfjufüljren,

bie, red)t5eitig erfannt, rtod) be()üben werben fönnen. (Snergifci)e, geiftige

^eeinftuffung, ^^rftreuung, 33ergfteigen, ©artenarbeiten, Steifen, forgfättig

angepaßte ®iät, berutjigcnbe ober erregenbe 33äber iifro. befeitigcu ben

bebrücfenben ^^M'^Qi'*^ oft in mcnigen 2öod)en, nnb ber i^ranfe füt)It fic^

bornad) rcie non einem ^anne erlöft.

^Uchte. ^Jlan unterfdjeibet i)erfd)iebene 5(rten ber ?^Ieci)te, eine

'3d)uppen=, i^teien^, 33Iä'5d)en=, „freffenbe" ^fedjte, je nad) bem 2{n§fe!jen, ber

flauer unb bem SSerlouf ber |)antfranff)eit. ®ie „freffenbe" 5'(ed)te, Snpn§

ober „SBoIf" genannt, ift Xnberfutofe ber ^aut, lä^t fnrd)tbare Gntfteltungen

jurüc! unb bauert |al)r5e()nte(ang. Siebling^fi^ ift ba§ ©efi^t; fie tritt tjäufiger

bei ^-rauen ali§ bei 9JMnnern anf. ^k ^eitfunbe I)atte bi§ jel3t roenig (Srfolgc

bei Sitpu§; neuerbingl riitjmt man bie Si^tttjerapie, bie 2{u5brennung ber Supn§=

I)erbe mittelft einer 33renn(infe nnb anfd)lie^enber ^(igemeinbef)anb(ung. ((Siel)e

„Supu§" unb g-ig. 414 unb 415.)

®ie „(2c^uppenf(ed)te" (Psoriasis) ift ein t)äuftgere§ Seiben ber Scanner

unb erblid). ©ie fann faft ben ganzen Körper befallen, ober and) nur ftetlenmeife,

3. ^. an beu ®üenbogen, am Dindfen unb 5^opfe fid) fonflant jeigcn. ^m
(enteren ^alle mai^t fie feine 33cfd)merben, auberS ift q§, menn ^{opf unb

Dt)ren ufio. befaüen merben unb ber 93etreffenbe fid) fd)cut, unter ?Jcenfd)en

äu geljen. %k '^'älk, in metd)en junge ©i)t)ne il)re Karriere aufgeben muffen,

meit ber burd) nid)t§ ju befcitigenbe 5(u5fd)fag fie menfd)cufd)cu mad)te, finb

nid)t feiten. Man gtaubt, baJ3 baS S^eroenfqftem bei biefcr .s^-^auttranlljcit

roefenttid) mitfpiett. 9Jleift leiben uur fräftige, reifere SJiänner an ber £d)uppen=

flechte; bei jüngeren ^"'^ioibuen aber fel)(t feiten au5gefprod)cnc ^Jernofität.

iöetjanbUmg ber (2d)uppenffed)te. S^^affer luirb fd)(ed)t ocrtragcn,

talteä insbefonbere 5iet)t t>aä 33tut ftarf nad) ber .^paut, üerme()rt bal)er bie

'iRöh unb ba§ ^ndm be§ 3tu5f^(age§. (Sbenfo finb Sonnenbäber t()rer

erregenben 2öir!ung roegen nid)t§ bafür. '3^agcgeii inivb man burd) iiegetarifd)c

®iät, manne 93o(lbäber, I)äufigc Einfettung mit ':\)iaiibclö( , iL'aiiolin iifm.,

tägti(^eä S3ergfteigen unb fteifsigeg Snftbaben bei feclifd) unb gcfd)(ed)tlid)

rul)iger Sebensmeifc mo()I (Erfolge erringen, ©aii.i bcioiiberiä fei ferner auf

bie '2)t)elfd)e ^2(berla^metl)obe aufmertfam gemad)t, bie erflauulid)e Grfolge

errang, unb rcer mit anberen ^uren feine Grfotge ()atte, foUte mit bem

2lberla§ nid)t jögern. Gr ift ungefäf)rlid) unb bietet immer gute 2tusfid)teu.
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SIuc^ milbe Q3el)anblung mit blauem Sid)t foü tu gemiffen '^äikn gute @r^

folge gel^abt I)aben.

^Udttypbus» ®ie§ ift eiue feuc^enartige ^ran!t)eit, bie burcE) rer-

borbene ^flatjtuugSmittel, feruer burd) ©utteeruugsftoffe uub uerpeftete 9\äume

entflel)en fann. (Srbrec^en, '2)urd)fall, Ruften, ^of)e§ lieber, Delirien, ma[eru=

ä{)u(id)er 2{u5[d)[ag ftnb bie gemöljuüdjften (Sr|d)eiuuugen. (Sie ift anftecfeub

unb fü^rt bei mebifamentöfer ^efiaubluug oft jum 2:;übe. ((Sief)e „^^-ieber"

unb „Si)pI}U5".)

fUiTchölft. ®a§ „%ieiW' ift SluSfetgeroebe ber Siere uub jeigt

je nac^ Sebensroeife berfelbeu fteiue S^erfc^iebeufjeiteu. ^e nacE) feiner ®erb=

l^eit ift z§ Ieid)ter ober fdjroerer oerbauürf), uub roeun e§ oon uid}t gauj

gefuubeu Vieren ftammt ober iu Ieid)te ^-äului^ getreten ift, rairb eä fd)äblid).

S;urd) 9^ebfjüf)ner, S^rammet§öögef, g^afanen, %\i&)^, Sßürfte ufro. finb fd)ün

Diele SSergiftungeu oorgefornmen, ba fiel) burct) geraiffe 9f|at)rung ber

Siere, feruer burd) eigeutümlicl)e 33ef)aublung bei 5-leifd)e§ ein beftimmtel

(Sift entroidett, ba§ oft töblid) rairft. 2Sorfid)t im ©enuB dou Xkx'

Ieid)en ift ba^er fel)r an5uempfe(}Ien. 9^o{)e§ S^eifd) ift gefä()rli^, rceil

e§ oft 2:rid)inen ober ginnen entt)ä(t, bie burd) längerei S!od)en unfd)äblid)

gemad)t werben.

fUitchextrakt. ®er ©Jiemifer Siebig {)at einen 2tu§5ug an§

S[RusEeIfIetf^ l^ergefteflt, iubem er 5-(eifd)brü{)e musbicf eiubampfte. ©ine

Zeitlang bcl)errfd)te biefer ©jtraft unfere Äüd)e in ^of)em ©rabe, bi§ man

enbtic^ na^raiel, ha^ fein 9Mt)riüert lange nid)t fo bebeutenb ift, raie man

guerft annahm. (Sr ift fettfrei; man äät)(t ilju je^t 5U beu Sieismitteln unb

oermeubet it)n me^r all Sürje.

^U^der* ®iefer mirb an<i) .^olunber genannt uub fommt all See

unb SJiul §ur 33ertDenbung. (Sr roirft fd)U)ei^= uub ^arntreibeub, rairb alfo

bei 9f?t)eumatilmul unb 2Bafferfud)t gerne gebraud)t.

^luß» 53]an fpric^t oon einem „Cfjreuflu^", „(5peid)e(fhi^", „3Bei^en

%iü'^" ufiü. uub oevfteljt barunter bie 2(ulfd)eibung frauttjafter 3(b]onberungen,

bie fid) burd) gtüffigfeitigrab unb bie garbe unterfdjcibeu. ®ine ^raut()eit

ber (Sd)IeimI)äute uub bereu Prüfen ift bie Urfad)e, unb @d)(eim= foraie

(Siterseüen nebft (Seroebiftüffigteiten finb ber ^'^^fi^^^- Unter „(Gebärmutter»

fatarrt)" rairb ber „SKei^e gluB" befprod)en, ber (eiber in ber heutigen

gtauenrcelt eiue fo gro^e S^oüe fpielt.

^lußbad. 'iSie !^errlid)fte ^abeform ift bal g'^i^pob im g^reien.

2Iuf grüner SSiefe unter blauem ^immell^ett beu Körper in beu fd)äumenben

SCBalbbad) ä" taudjen, bal ift ein ^od)geuu^. 2Iber mau t)at ani) maudjel

babei §u bead)ten. 9f^iema(l babe man längere 3^^^/ ^^^'^^^ «^Q^ SBaffer eine

Temperatur unter 14" R. f)at, — niemad gteid) naä) einer ^^^aljljeit, —
niemall frierenb unb ebenforoenig iu er^i^tem ober erregtem 3"ftonbe, —
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niemals r)erc3e[fe mau bie Gviüärmung \\a&) bem 53abc buvd) ftvammeS (3)ef)en

ober biirc^ ein Sonnenbab, — niematy bef)ne man bo§ '^aD auf Stunben

auä; bann mirb man feinen 9^ad)teil I)aben. (©ief)e erften 2IbteiIung§farton.)

^O^tUS» Somie bie road^jenbe, befruci)tete Gijede im 3D]utterIeibe

men[d){i^e formen annimmt, IjeiBt fie nid)t meljr ®mbri)o, fonbern ^-oetuS.

9)lan betracl)te bie im IL 2:ei(e befinblid)e {)albfeitige ^bbitbung: „(Jntraidlung

ber menfd)(i(i)en ^iitd)!", auf meld)er

mx Derfrfjieben atte ^oeteu 5ufammeu= Wintere g-ontancfle.

geftellt fef)en unb if)re tieräl)nlid)en

f^ormen Dergleichen fönnen.

fontaticlU. %k ^nodien

ber (£d)äbelbecte beftel)en au§ Der=

fd)iebenen Steilen, bie bei Üeinen

S^inbern nur locfer §ufammenl)ängen,

beim@rroac^fenenabertjartDern)ad)[eu

finb. %oxt, roo ba§ (Stirnbein mit

ben ©eitenraanbbeinen einerfeit§ unb

ba§ ^interf)auptbein anbererfeitS §u=

fammenfto^en, füljlt man beim 5Tinbe

roeidje 33ertiefungen, roeil bie (Schöbet»

becfe fef)(t. ^ier fönnen 2?erle^ungen

be§ @et)irn§ fef)r Ieid)t eintreten.

33ern)äd)ft bie ^ontaneüe h\§ jum

britten ^aljre nid)t, bleibt ba§

^pintertjaupt roeid), fo ^anbelt .e§

fid) um fd)(ed)te§ 5^no^enn)ad)5tum;

üern)äd)ft fie gu früf)e, fo beobad)tet

man Ijäufig eine mangelljafte (Snt=

mirflung be§ (Se()irn§ unb ein Qu'

rücEbteibcn ber geiftigen 3^ä(}igfeiten.

^ig. 365 fteüt bie (Bcl)äbelbecfe eine» ^Jeugeborenen bar unb beibe {^^ontaneüen.

frani^nsbad. ©§ ift ba§ beliebtefte ^rauenbab. ©eine Cueüen

geidjuen fic^ burd) (Sifen, 5^ül}(enjäure, Sdjiuefel unb Sa(3gel)att au§, unb

feine älloorbäber finb fef)r gefud)t. ®a§ g^a^ren in elegante 53äber, 't>a^$ ja

red)t teuer ift, roirb jeljt uielfad) burd) innren in ^eilanftaltcn crfctjt. ^ie

Sanatorien auf p^i)fiatrifd)er ©runbtage, bie fogcnannten 91aturt)eiN

an ft alten, ftef)en f)eute im 23orbergruube. ^urd) 2ii>afferanuienbungcn, ©iät,

S:[)ure-^ranbtfd)e SJlaffage, Suftbäber mcibcn bafclbft gan§ anbere (Srfolge

erjielt al§ in ^yranjensibab unb bicfcm ä(jn(id)cn ^i^abeorten.

^raucnar^t, ^e {)äufiger einzelne 5?ranf(jeitcn luuvbcn, befto mcl)r

ftellte fid) bie ^iotracnbigfeit f)erau§, fie forgfältiger ju ftubieren unb it)re

Teilung ju erftreben. Unb fo entftanb baS „©pe^ialitätentum", b. I). e»

9?Drt)cre ^'ontaneHe.

^ig. 365. 5-oittttitcöcn am Sdjöbcllioc^c

eiltet neugeborenen iünbC'v.

i J?ran5nat)t. 2 ^^feilnaf)t. 3 2anibbanaf)t.

a gvope, b fteine g-ontancücu,

maA) Dr. 9luff.



6 24 f^- r a u e Ji t) e i I ! u n b e.

raibmeten fid) Slrjte oon aUaemetner ^ilbung t)Qupt[äd)t{d) nur einer S?ronf()eit§:=

grnppe unb erhielten bnrd) itjre umfangreid)ere ©rfnljrnng unb burd) i()re grünb=

lii^eren ^enntnifje bebeutenbere (Srfolge. 3Sergeffen fie aber barob bie ^e=

rüct[ici)tigung be§ ganzen Organismus, üerlieren fie fid) alljufel^r m§ einzelne,

bann leibet natürlii^ bie ^eljanbtung im ganzen baburd), unb fie feben nur

ba§ !ranfe Drgan unb nid)t beu franten 9)lenf^en. tiefer ^uf^ai^b I}at fid)

Ijäufig bei 33ei)anbiung von ^^rauenleiben eingefteUt unb füljrte ^u fd)u)eren

SSerirrungen. 2tl§ „^rauenärjte" be5eid)nete man nun jene 2ir§te, meld)e fid)

nur mit meiblidjen Seiben befaffen unb bie Unter(eib§franff)eiten ber ^^-raucn

in grünblid)er Seife ftubieren. (Sine ©iagnofe uüu foldjen ^at natürlid)

meljr SBert al§ jene anberer praftifd)er 2lr§te; iljre ^ef)anb(ung aber ift nur

bann bauernb mirt'fam unb erfüllt nur bann ooÜftänbig iljren ^i^ecf, menn

aud) bie entfpred)enbe Stügemeinbeljanblung nebenl)ergel)t.

(Sine meitere ^orberung ber ^leu^eit ift bie ^(usbilbung tüd)tiger grauen

5U „i^rauenärsten", ba eS allen natürlid)eu 33erl)ältniffen ^oI)n fpridjt, fid) a(§

g^rau jungen ?Jtännern üoUftänbig anoertrauen unb bie intimften 3Serf)ältniffe

mit iljuen befprec^en gu muffen, ©iner ©efd}(ed)tSgenüffin oertraut mon fid)

gans anber^S an, unb bie „Slrjtin" rcirb oiel raf^er anfgeflärt aU ber mit

(5d)eu beljanbelte männlid)e 2(r§t, ber oft nid)t bie ipälfte oon bem erfät)rt,

\va§ il)m 5ur rid)tigeu 33eurteilung be§ ^iif^onbeS gu miffen notmenbig märe.

frauenhetlkutlde* 9}lit ä^orliebe menben fid) uiele Slräte biefem

©ebiete gu, erfteuy roeil e§ fü ciele franfe g^rauen gibt, gmeiten;» meit fie

meift fo Ieid)t gu beljanbeln finb, brütend vo^\i bie moberne d)irurgifd)e

9\id)tung au^ auf bem ©ebiete ber 3^rauenfranft)eiten fd)einbar fo grofse

(Srfütge errang, ©ie Ijat gelef)rt, baj3 alle förfranfungen ber roeiblid)en

Organe nur lofale finb unb ba^ bemgemä^ nur eine birefte 33el)anblung

biefer ober iljre opevatioe ^^efeitigung Teilung bringe, ^afä ber ganje

Organismus bei (Sierfto(fS= unb ©ebärmutterleiben in 9}Jitleibenfd)aft gebogen

ift, ja, ba^ bie Urfad)e iljrer ©rfranfung oft au^erljalb berfelben liegt, rourbe

t)ierbei gan§ überfeljen. '3)ie Operierrout einzelner ©pejialiften Ijat äal)(lüfe

raeiblid)e Sirüppel gefd)affen, benen man mid)tige innere Organe entfernt

l)atte, oljue ba^ je oorljer eine t)eilenbe 9Hetl)übe an it)nen Derfud)t roorben

mar. Ungejälilte Opfer finb aud) inS @rab gefunfen, fomoljl nad) „gelungenen"

Operationen, mie anä:} infolge oon ^^'•'iii'^en, bie fd)on uorljer üorljanben

maren unb bie feine Operation gu befeitigen oermoc^te. (SS ift ein trauriges

©ebiet, baS unS bie ^rauenl)eilfunbe eröffnet! ®ie ©egenraart aber ^at

neue Strafte gezeigt: bie suncljmenbe geiftige unb mirtfd)aftlid)e (Selbftänbig!eit

ber grau unö eine auS bem 3]olEe l)erauS entftanbene ^eilmettjobe, meiere

„erbalten" unb „Ijeilen" jur ^eoife l)at, ftatt serftören unb trennen, ©elb^

ftänbige unb benfenbe j^-rauen laffen fid) nid)t oljue weiteres bie (gierftöde

l)erauSfdjneiben, raeil fie eutjünbet unb fd)meräl)aft finb, benn fie roiffen, maS

il)r ^efi^ für fie äu bebeuten Ijat, unb fie miffen, baj3 eS au^er ber d)irurgifd)en
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SJlet^obc aud) nod) eine „^eitenbe" gibt, ^a, roir behaupten, ba^ bie moberne

i5rauent)eilfunbe nie eine fo blutige unb brutale ^ätte raerben fönnen, roenn

man e§ nic^t mit unroiffenben, fd)road)eu unb roillenlofen 2öe[en 5U tun get)abt

[]ätte. 9]ienml§ I)ätten fic^ SDHnner ein ä^nlid)e§ SSerfa^ren gefallen laffen!

•Sie^ [agt fd)on genug. ®al)er liegt e§ an unferem @ej"d)Ie^te, raie auf allen

©ebieten un§ aud) auf bem ber ^eilfunbe mel)r (Geltung su t)erfd)affen unb

i)ie männliche Sr^teraelt gu beeinfluffen. ^aju foll auc^ unfer Sud) bienen,

inbem e§ !lare 33egriffe über eine neue ^rauenl)eilfunbe bringt, bie bereite

riete n)iffenfd)aftlid)e 23ertreter ^at unb in beftänbigem 2lu§bau begriffen ift.

©0 roenig blutige Operationen ganj aii§ ber SBelt §u fc^affen finb, fo fel)r

tüirb eine beffere ^wfunft alle§ ©eroic^t auf „55orbeugen" unb „^us^eiten"

legen. SOBibmen wir biefer ^unft alle unfere Gräfte!

frauenkranhbeiten. 2Il§ „^^rauenfranf^eiten" be§eid)net man nur

bicjenigen ber roeiblid)en ^ortpflan§ung§organe. Um eine Überfid)t über biefelben

ju geben, fül)ren mir an, ba§ man eine ©ruppe ber entäünbli^en ^ran!»

Reiten unterfc^eibet, eineber anatomifd)en25eränberungen burd) ^nicfungen,

SSetlagerungen, 2Serroad)fungen entftanben, eine ©ruppe ber 9leubilbungen

(©emäc^fe) unb eine ©ruppe ber funftionellen (Störungen, bie auf

©toffmed)fel' unb ^rei§laufftörungen foroie neroöfe Seiben 5urü(fäufül)ren fmb.

%k entjünblic^en^ranfljeiten finb au^erorbentlid) l)äufig. @ebärmutter='

entjünbung, afute unb d)ronifd)e, ebenfo ©ierftorflentsünbung, treten

am ^äufigften nad) feyueller überanftrengung auf, aud) na^ ober im ^od)en»

bette, bei (Stauungen in ben S3e(fenorganen ufm., unb oerelenben ba§ Seben

Don ^unberttaufenben üon g^rauen. (Sd)roellungen unb eitrige ©ntjünbungen

ber Eileiter (^uben) finb aud) nid)t feiten. Unter ben (gntgünbungen ber

®ebarmutter=3nnen!^aut, meiere bie (5)ebärmutterl)öl)le au§fleibet, unterfd)eibet

man cerfc^iebene g^ormen. ^^iv ^auptfqmptom ift ber fd)leimige ober eitrige

2lusflu§, „2öei^er" ober „©eiber ?5lu^" genannt.

©ntroeber angeboren burc^ bisher noc^ nid)t aufgellärte SSorgänge ober

enoorben burc^ ©rfd)laffung ber S3ecfenorgane, foraie burc^ (Sntsünbungen

berfelben, fmb bie ^nidungen, 25erlagerungen unb Sßerroac^fungen. 2Bo im

übrigen gefunber 2lllgemein5uftanb l)errfd)t, machen fleine Organe tro^ Dor=

^anbener ^nidungen unb SSerlagerungen, folange feine ©ntjünbung ^injutritt,

feine S3efd)roerben; fc^mellen fie aber an, tritt (Bd)roangerf^aft l)inäu ober 5U

häufige gefd)led)tlid)e ©rregungen in ber ©l)e, bann jeigen fic^ (Störungen.

3n ben meiften ^äüen roirfen bie nerfdjobenen Organe brücfenb auf il)re Um'

gebung, bie ^ii^fulotion ift geftört; normale g^unltionen, roie bie 2J^enftruation,

werben fc^mergl)aft; gur 9Jiutterfd)aft roerben ?yrauen mit fold)en gestern

unfähig ((Sc^roangerfd)aft tritt entrceber gar nie ein ober e§ ge^t bie ^ud)t

Dorjeitig ab). SJ^an unterfd)eibet SSorroärtäfnidung ober -Steigung,

9?üc!n)ärt§fnic!ung ober »3^eigung ober feitlid)e 5;I^erfrümmung; femer

Sßcrlagerung nac^ allen (Seiten, b. i. 95erfd)iebung au§ ber lllittellinie be§

^U grau ali C>auSärättn. 40
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^örpera, mit ober ot)ne SSerrcadifung ber Umgebung, ^nidung ift eine

fti)ar[roinfüge ^Beugung. 3Bir bringen an anberer ©tefle 3^icf)nungen oon

^nidfungen, SSerlagerungen unb von ©cfjmeltungen. @§ ift gut, wenn fid)

l^^rauen über ba§ SBe[en i^rer Seiben flar finb. 9Bir empfe{)Ien ba^er, im

Kapitel über „33etleibung" bie bie[em beigegebenen 21bbilbungen über %xud'

tüirfungen eingeljenb ^u betrad)ten.

SBei ben ©eroäc^fen unterfd)eibet man gut= unb bösartige. Sediere

madjfen ra[(3)er, finb mit allgemeinem SSerfaG rerbunben; erftere entroicfetn

firf) tangfamer unb mad)en meljr Sefd)merben bur^ S)ru(J unb fonftige ^Se^

gleitfgmptome. {S§ geljören baju bie llteru§ = 9}|gome, hk g^ibroibe,

bic ^oIt)pen, bie 3^ften; ju ben bösartigen unb fcEjuellraadifenben aber

oorrciegenb frebSartige SCBud^erungen.

%k funftioneüen unb neroöfen (Störungen, bie fid) au^ auf bie

feyuetlen Organe erftrerfeU/ fpielen leiber eine gro^e S^iolle beim raeibtic^eu

(5)ef(^(ed)te. ^Ieid)füd)tige, nerDenfd)road)e, magen!ranfe grauen \:)ahen fel)r

I)äufig 5U raenig 3tbgang bei ber SJJenftruation, anbere l)ahen ju oief, roieber

anbere leiben jebeSmal unter quätenben Scljmerjen ober grofser (ScE)roäd)e;

^nicfungen, (^ronifd)e ©ierftocfSentäünbungen, gurücfgebUebene finblict)e ^ort:»

pflan^ungSorgane finb nid)t feltene (Srfd)einungen bei 93(eid)füc{)tigen unb

<Sd)n)äd)Iid)en. STcit ber ^ebung beS 2I(Igemein3uftanbe§ f(i)miuben ober oer=

minbern fid) aud) bie 93efd)ir)erben in ben 33e(i'enorganen.

'2)ie ^eljonbtung unb nä[)ere Sefpred)ung be§ 3iifti"'5e§ ift unter ben

^(nfang§bud)ftaben ber jeroeiligen 5^ran![)eit gu finben.

fßkk§, haB frütjer al§ unljeilbar galt unb roofür man feine ^itfe l^atte,

wirb je^t ooKftänbig getjeilt, unb weitere ^ortfd)ritte auf bem ©ebiete ber

^rauen^eilfunbe finb in 2Iu§fidit, unb gmar um fo met)r, all bie pljqfifa(ifd)--

t)iätetifd)e <^eiImet!^obe lueitcre innere StuSbilbung erfäljrt unb in immer

weitere Greife bringt.

©tatt Operationen unb Strsneibefianblung rcirb innere 3ru§()eirung erftrebt

unb werben 9}let()oben geübt, bie !ranfe Organe erhalten, ni^t aber fie mit

ein paar 9Jlefferfd)nitten befeitigen ober burd) d)emifd)e ®inf(üffe in ein 9^arben=

geroebe oerroanbeln. ®ur(^ S3äber üerfd)iebenfter 3(rt, Stnbampfungen, Sid)t=

beftraljlungen, innere SJlaffage, ju^ unb ableitenbe ©gmnaftif, befonbere ®iät^

Dorfd)riften ufro. läßt fi^ feljr oiel eräieten, boc^ ift nur auf ©runb einer grünb^-

liefen Unterfud)ung eine genaue 2(npaffung ber ärstlidjen ^erorbnungen mögtic^,

unb sengt e§ oon grofser Un!enntni§, jeben ^all üon ©ebärmuttcrfntdfung nadj

allgemeinen, in einem Snd)e gegebenen Spiegeln oI)ne är3tlid)e Seitung be»

I)anbeln 3U roollen. 5JiiemaB ift ein SDlenfd) raie ber anbere befd)affen unb nie=>

mal§ ift bal)er and) ein ^all oon @ebärmutter=(Snt3Ünbung ober 9}erraad)fung

einem anberen abfolut gleid). ^a§ aber ift e§, ma§ bei ärätlidjen SSerorb*

mingen ftet§ berüdficl)tigt werben mu^ unb xüoä nidjtärätlid) gebilbeten ^er*

fönen gu unterfd)eiben meift nid)t möglid) ift.
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^r^ude (al§ ^eifmittel). 80 roie iTummer gu Siechtum füljvt, (2d)redE

t)en Stob bringen fann, fo f'ann g^reube unb ^eiterfeit ^Befferinuj uub Reifung

bringen. Sßeil e§ unter bem raeibli(i)en @e[d)(ed)t [0 t)äufig an gefunbet

Energie fel)(t unb bie „n)eib(id)en 2;rQuerraeiben", ba§ Allagen unb SIBeinen

faft a(ä §um (5)efd)(ecl)t5d)arafter gehörig betrad)tet werben, barum er[d)eint

t§ boppelt nötig, auf bie Pflege eiue§ gefunben (SemütStebenä tjinjuraeifen.

SCßenu aud) Stummer unb (Sorge brürfen, man laffe fid) nid)t entmutigen,

Tuan roerbe be^Ijolb fein „oergrämter" 9JJenfd); benn meiftenä ift ba 2öiüen^o='

ober ^örperi'd)roäd)e batjinter. ©:§ gibt 3^rauen, benen el äur (5)erooI)nf)eit

geworben ift, über aüei unb jebe§ gu jammern („barmen", „lamentieren"),

ja, bie fii^ mit iljrem nng(ü(J unb if)rem (Bcljuierj intercffant ju macf)en

glauben. '^a§ ift roürbelos, finbifd), franfljoft! 9J^an for[d)e nad), ob uidjt

ein 3Serbouung5(eiben (Seber), ein ßJebärmutterleiben, eine 9flerüenfranff)eit

bie te^te Urfad)e ift, iüe(d)e über t)aB ganje Seben einen fo büfteren (Sd)ein

rairft. 9JIan fpridjt ja auä) uon einer „^IßoIIuft be§ (2d)mer5e§". ®iei'e

beMmpfe man, uub bie d)ronifd)e ^ran!{)eit beljanble man; niemals ahzt

pflege man bie fd)mer5lid)en (Stimmungen. S(temgi)mnaftif, ^ergfteigen,

S^ieguüerung ber 3Serbauung bringen oft einen auffattenben 2Banbet in bec

(Stimmung tjeroor. (Sine thige ^ranfenpftegerin roirb f)umoriftifd)e @rääf)tungeu,

3eid)nungen, Slnefboten bereittjalten unb bur^ gefunbet Sad)en oft bebeutenbe

S3efferung erzielen. 53ei großem (See(enfd)mer5 unb Eranffjafter 93erftimmung

trad)te man burd) ©rfüünng eine§ ^er5en§rounfd)e§, ben unermartcten Se^

fuc^ eine§ fernen geliebten 9Jlenfd)en ufro., g'^-'^i^'^ß ii"^ (3timmungliüed)fel

5u erzeugen, ^reube ift 'üaB befte ^eitmittet, eine S ad) für eine un*

erfe^Iid)e Slrgnei.

friedrlchshalU ©§ liefert ein in ®eutfd)lonb fe^r gebräuc^lid)c5

2lbfül)rmittcl, ein Gaffer, 'öa§ oiel ^odifal^ unb Sitterfalj entl)ä(t. @ä mad)t

ni(^t oiel 53efd)merbeu unb rairft nid)t Ijcftig. 9^ur feljr empfinbtid)e ^erfonen

roerben fofort ®urd)fa(( baoon bekommen, ^n ^^^ällen, rao mitunter alle§ oerfagt,

^lt)ftiere feine 3Inroenbung finben fonnen, bient e§ oorüberge^enb red)t gut. 9Sot

TOieberf)oltem ober gar gerool)n^eit§mäpigem ©ebraud) fei aber bod) gemarnt.

^mteU S3ei fiebcrt)often ^ranfl)eiten, bei anljaltenben Sd)iüciJ3cn,

nad) feu(^ten ^aiiungen entftel)t auf ber ^aut ein roter, punftartiger '^iuß»

f^lag, ber oft ebenfo rafd) üerfd)roinbet, mie er aufgetreten ift. 2ll§ eine

befonbere ^traufljeit fann er uid)t betrad)let merben.

2Serur[acl)t er 33rennen ober i^ncfcn, fo bcfeitige man juerft alle reisenbcn

füllen, roie raut)e 53einfleiber, ^^tanellbinben unb äf)nlid)e§ unb öle il)n 5u=

roeilen mit füljlenbem 9J?anbelöl ein. ^^enn er nad) Umfdjlägen auftritt, fo

beroeift er entrocber grojse Sfieijbarfcit ber .^aut ober Überlabung ber Hörpcr^

fäfte mit franfljafteu 53eflanbteilen, bie nad) ber ^aut brängen.

froTchgetchwultt, Unter ber Suuge bilbct fid) eine roeid)c öefd)roulft,

bie 'Slüffigfeit cntljält unb menn fie fid) oetgrö|3ert, red)t befd)iüerlid) mirb.

40*
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DJian nennt fie „ranula". ^mä^ @infte(^en roirb fie geroöfjnlic^ entleert,

füllt fi^ aber gern balb wieber. 9Jlan barf fie niemals mit einem ©iterfacf

oerroec^feln, ber mit einer franfen ^Q^nrouräel gufammen'^ängt. Sine Unter»

fuc^ung feiten§ eines gefdjicften 3a^«ttr§te§ wirb Sluft'lämng bringen.

^alte 2lu§fpril3ungen rcirfen jiifammenjie^enb unb au§l)eilenb auf bie

entleerte @efd)iüulft, operatioe ^e^anbluug fann aber oft nic^t oer=

mieben roerben.

^roTtbeuU. SGBenn burc^ an'^altenbe ©inroirfung l^eftiger teilte eine

Sä^mung ber S3lutgefö^e an einer ^autfteüe entfielet, infolge welcher SBlutmaffer

austritt, raenn ©cljmetlung unb S^lötung entftel^en, benen i^ucEen unb S3rennen

folgt, fo fpric^t man oon „Srfrierung" unb „g^roftbeulen". ©ie oerfc^roinben

meift roäljrenb beS ©ommerS, um im näd)ften SBinter miebergufeljren. 35 or^

beugen bur^ genügenbe S3elTeibung, beffer aber nod^ burd) @rl)altung einer

guten S3lutüerteilung, inbem man für SJZuSfelbemegung, .^auttätigl'eit unb flotte

2Serbauung forgt, fcljü^t oor folc^en SSeränberungen gefunber S^örp erteile

;

finb fie aber einmal entftanben, bann reibe man mit (Sd)nee ein, macf)e t'ü^lenbe

Ladungen unb oermeibe raarme Temperaturen. S'^ac^ erzielter SSefferung roirb

jarte ©treic^mcffage ber oeränberten ©teile unb Slbleitung burc^ ^el^anblung

beS gangen Körpers Teilung ober menigftenS bebeutenbe Sefferung bringen.

2lu(^ ^räuterauffc^läge, S3eftreic^en mit S^ifc^terleim ufro. follen erfolgreich fein.

frucbtabtrelbunoc 3Siet l)äufiger, als eS befannt ift, rairb %xu6)U

abtreibung oon oere^elid^ten unb unoere^eli^ten ^^rauen erftrebt, oerfuc^t unb

burc^gefü^rt. ®ie Slngft cor oielen ^inbem nimmt immer met)r gu, bic

23orfic^t unb ©nt^altfaml'eit in ber ®^e fte^t aber nic^t immer im reci)ten

SSer^ältniS 5U biefer, trauriger fogiater SSerpltniffe roegen roo!^lbegrünbeten

2lngft. ©erabegu finnloS unb gemiffenloS mac^t fie auc^ fonft braoe unb tü^tige

?^rauen unb oerleitet fie fogar, oerab[(^euen§raerte SJlittet gu gebrauchen.

2lnftänbige Slrgte finb für fold)e ^^edfe bei gefunben f^rauen ni^t p geroinnen;

alfo werben geheime unb oerbotene Söege aufgefuc^t. SBoIjin mu^ eine g^rau

ge!ommen fein, hnxä) 9^ot unb ©orgen bagu getrieben ober auS ©goiSmuS

unb ^er§lofigfeit ^anbelnb, mmn fie fic^ ni^t me^r fd)eut, ein beginnenbeS

£eben §u töten, in baS Söalten ber S^latur ro!^ einzugreifen unb an i^rem

eigenen Seibe (Eingriffe oorne^men ju taffen, bie oft fo feljr gefätjrlid^ in

i^ren f^olgen werben. Sie oiele grauen finb infolge einer folc^en Stbtreibung

nac^ fd)weren Seiben geftorben! Sarum Überlegung unb ©elbftbe^errf^ung

in fold)en %ä{kn unb oor allem: @ntt)altfam!eit in ber @l)e! ©ie

biene nid)t nur tierifd^en 2;rieben unb ber 93efriebigung ftetS oorI)anbener

©ef(^le(i)tSluft, fonbern gemeinfamer Slrbeit für bie eigenen Einber unb anberc

SHitmenfc^en. i^e ebler unb reiner eine (S^e wirb, befto feltener wirb eine

grau, weld)e bie oor^anbene 5liuber5al)l nid^t me'^r rermeljren barf, in eine

fo oeräweifelte Sage !ommen. ^ft fie aber eruftlid) franf unb ift tro^ aller

53emüt)ungen benno(^ eine neue ©d)wangerf(^aft eingetreten, bann mu^ ber Slrgt
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Reifen unb ^at bie morali[d)e ^^fIid)t, fobalb a}?utter unb 5!inb gefäfirbet

[(feinen, eine fünftHc^e ^ril^geburt einsuleiten. ®ie ßit'fitnft roirb bie ßa^I

ber 3lr§te oermetjren, bie aud) im ^ntereffe ber ^eranroad)[enben ^ugenb bie

©eburt fc^rooc^er unb franfer ^iuber gu üer^üten beflrebt fmb. 9Jli5^ten

Dorf)er aber aufgeüärte g^rauen fic^ in bem 33emül)en cereinigen, bur^

energifctje^ f^orbern ber fün[tlic!)en ^rü^geburt bie in biefer §in[id)t nod^

rücfftänbige ©efinnung ber SSrjteraelt im eigenen unb im ^ntereffe unferer

9fla^fommen umjurcanbeln. 3^1^ ^Seru{)igung unglü(ilid)er 3^rauen fei I)inp»

gefügt, ba^ bie ^ci^ ^^^ einfid)t§o ollen Sorgte, tüe(d)e ^^omilienmüttern in

biefem ©inne !^elfenb beifpringen, ftd) langfam oerme^rt.

^rud>tbarheit. „Unb fo roud)§ immerfort ba§ gro^e unb gute

2ßer!, ba§ 2Ber! ber ^rudjtborfeit bur^ bie (Srbe unb bur^ bie ^rau,

ftegreid) über bie $ßernid)tung, für jebeä neue Hinb neue SebenSmittel fd)affenb,

tiebenb, lüollenb, fämpfenb, arbeitenb unter Seiben, unaufl)ör(i(^ p neuem

Scben, neuer Hoffnung fortfdjreitenb. ®a§ Seben fe^te feinen unauffjaltfamen

@roberung§3ug fort; bie gru^tbarfeit üerbreitete ftd) unter ber ©onne. 2)ie

Slrbeit f^uf unau§gefe^t, unermüblid), tro§ aüer .^inberniffe unb ^ümmerniffe,

füHte bie SücEen ber SSerlufte au§, go^ §u jeber ©tunbe neue £raft, neue

©efunbfjeit unb t^reube in bie Hbern ber SCBelt. — Unb fte fuhren fort, ju

arbeiten, gu fd)affen, gu geugen. Unb fie waren abermals ftegreic^ in bem

ewigen Kampfe beä Seben§ mit bem 2;obe bur^ ba§ fortgefe^te SCßac^ltum

ber O^amilie unb ber fruci)tbaren ®rbe, tia^ ber On^^tt i^re§ 'iDafeinä mar;

i'^re g^reube, i|re ^raft, bie gottIid)e 33egierbe ful)r in ^lammenflürmen

^in, machte fie frud)tbar, gab if)nen 5?raft gu lieben, gut gu fein, gefunb gu

fein; i^re (Energie tat ba§ Übrige, i^re 2;atfreubigfeit, bie tapfere 33el)arr»

üd^!eit in ber nü^Iicf)en 2lrbeit, bie bie SKelt aufbaut unb in Drbnung l)ält."

— ©0 befd)reibt S'^^^ ^^ feinem gmeibänbigen 9?oman „^rudjtbarfeit" ba§

Seben unb SCßirfen feine§ 3Jiufter=@f)epaareä SDIarianne unb 9JiatI)ieu, bie

14 Mnber in§ Seben festen, ein gro^eä Sanb urbar mad)ten unb fd)lie^tid^

gu einer begüterten, fraftooUen unb glüctlictjen g^amilie oon etroa 300 köpfen

anroud)fen, überall neue§ Seben, g^ortfctjritt, SOBotjIftanb ergeugenb. ^m
©egenfa^ {)iergu bef^reibt er bie ^^^[c^^t^B/ ^Q§ Ungtüdf, mel^eä tk Un»

frud)tbar!eit unb bie gerooUte 3Serminberung ber ©eburten in ^^ranfreid^

ergeugt unb bie fdjrectlic^en 2Iu§n)ü^fe biefe§ Seben§ in *i|3ari§. ^an lefe

bicfeS roertoone S3u(i), ba§ !oftbare 2Ba^rf)eiten fd)ilbert unb ha§ ^erg mit

neuem 9J?ut unb neuer Slraft erfüllt. f5^nid)tbar fein, ficf) ausbreiten über

bie fd)öne grüne (Srbe, ift, meil ba§ S'Zatürlidjfte, aud) ha§ ©djönfte unb

S3eg(ücfenbfte. 5tber ift e§ mögtid) in unferen ©tobten, bei ben Ijeutigen

S9obenoerl)ä(tniffen? 3^ein! 2Bo ber 9?aum feiert, baS ^^rot feljlt, bort ift

eine ^inberf^ar ba§ größte Unglücf, bie Quelle unfagbaren ©(enb§. S^ix\i

anbere 93obenoer^ältniffe unb 23ernid)tung be§ (Sl)ara!ter§ ber heutigen

Oropäbtel
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^riid^te» ®ie für ten 9Jienfc^en genteparen finb gatjlreic^. (Sie^c

giöeitel ^opitel, I. STeil.) (Sie enthalten üor allem ^ndex, bann ©tärfeme^L

^pangenfäuren, aromatifc^e (Stoffe, Sf^ö^rfatge, ^ot§fafer, mitunter reic^Iii^

g^ett unb oft au^ eiwa§ ©iroei^. (Stellt man meljrere ^rüd)te ergön^enb

gufammen, fo tami ber SRenfd) fic^ bamit oollftänbig ernähren.

Um fie p ertjalten unb grüßte ju allen :3at)re§§eiten genießen gu

fönnen, bämpft man fie in feftoerfi^Ioffenen ©läfern ein, f'od)t fie ein in

^uder, tro(fnet fie in (S^nitten bei t)ot)en Semperaturgraben, bereitet Dbft»

föfte, Dbftmu§ unb ^-ruc^tmeine.

(Srgänsenbe 3ufammenfteIIungen finb SJlanbeln (3^ett unb ©iroei^),

2l|)fetfinen (grudjtfäuren, aromatif^e ©toffe, Snd^x), feigen (ßucEer, ^oI§=

fafern ufro.), ober Slpfel, S^üffe unb 2;rauben, um eine ein^eimifc^e ^lifön^ttiß«'

ftellung §u geben; fie enthält aud) ^ett, ßucfer, ©äuren, ©iroei^.

fruchte als I^eUmitteU Duitten merben gegen 33Iutfpeien

empfohlen; 2:omaten gegen Seber- unb ^armbefc^roerben ; SBaff ermelone
unb ßittone gegen S'lierenleiben unb ?^-ieber; ^irfc^enftengettee gegen

Ruften; ^olunber^ unb 33rombeerfaft, auc^ Slpfelfaft aU beru^igenbe§

unb entäünbung§n)ibrige§ 9JJitteL 2öenn biefe f^rüc^te, je na^ bem üor»

liegenben 3uftanb, aud) nid)t immer beffern, gefc^raeige fofort t)eilen fönnen,

fo werben fie bod) awi) niemals f^aben unb im SSerein mit rii^tig ange*

paßten 9^ä|rmitteln mitunter red)t nü^tid) roirfen.

frud^twaTfer. SRan nennt bie g^lüffigfeit, roeld)e ben @mbri)o im

i^ruditfadfe umgibt, „^rudjtroaffer". (©iet)e3flät)ere§ im II. Seil „®a§ ^inb".)

frühgeburt, Sllle oorgeitigen ©eburten, bie nac^ ber ac^tuubäroansigften

2Bod)e erfolgen (alfo nad) bem fiebentcn DJ^onat!) nennt man §rül)geburten,
roä^renb bie oorljer eintretenben ^^^e^lgeburten l)ei^en. ®ie Slinber Ijaben

im Sllter oon fieben SJtonaten eine menigften^ nac^ 2öod)en bauernbe Seben§;

fä^igfeit, werben bei guter Pflege unb fräftigen ©Itern al§ a^tmonatlid)e

^rüc^te au&) aufgewogen. O^tmer^in ift itaS „9flid)t=2lu§getragenfein" eine

©efa^r für ba§ £inb; benn allgemeine (S^mäi^e, befonberä aber eigentümlid^e

@rfd)einungen im 9fleroenfgftem, merben babei oft beobad)tet. 'S)arum Ijaben

roir au^ für bie [ogenannten ^ru tauft alten nur geteilte ©efü^le.

SSer^altung§ma^regeln für fdjmangere ^^rauen lefe man im II. 3:eile

nad). £ünftlid)e g^rü^geburten (fold)e, bie man einleitet) fiuD ange§eigt oor

allem, wenn eä ^Befreiung ber SJlutter oon einem gefä^rlid)en 3"flQ«'^ß ßi^t

ober wenn ba§ 5^tnb megen erbli(^er S3elaftung (§. ^. Spater ein ©äufer ober

<Si)pt)ilitifer) nic^t lebengbered)tigt erfc^eint. Dpferung be§ 5linbe§, a{§ be&

weniger mertoollen 2;eile§, ift bann fraglos bered)tigt.

frühlingshuren. ^m grül)ial)r, wenn bie Statur raieber ermad^t,

wenn alle§ grünt unb fprop, neue§ ßeben unb S:reiben fid) entmicEelt, ba

bleibt aud) ber SRenfc^ nid)t frei »on biefen äußeren ©inpffen. ®ie (Sonne
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lodt aud) bei i{)m einen frijrf)eren (Stof[raed)feI Ijeroor, unb [o f)at man mit Si^ectit biefe

3eit äu einer Säuberung ber i^örpermafc^ine benu^t 5u „y^rü^Iingsfuren". Sie

befielen in einer grünblidjeu ^urd)Iüftung, in oermef)rter Sauerftoffauinaljme

burd) tägliche 21u5flüge tn§ ^eie, ßrfteigen na'^er ^öt)en, in einigen ^ei^Iuft»

bäbern mit (2d)raei^er5euguug unb in biäteti[d)en Sfnraenbungen. '^\^ jarten

Kräuter, bie auf SKiefeu unb in SS^älbern fproffen, faftig unb aromatifc^ finb, roivfen

anregenb aufDIiere unb ^armunb fmb aljo mot)( geeignet, atte SInjammlungen fort»

5ufd)affeu unb baburd) bie 5iörper[äfte ju reinigen. ^t)re Sßirfung bleibt aber

natürlid) au§, roenn mau gleici)3eitig fd)Ie(i)te @eroo^nf)eiteu, roie 53ier= unb

itaffeetrinfen, übermäßigen ^leiid)genuß, 5U reid)lid)e 9caf)rung§au[naf)me ufiu.

beibeljätt. (£§ gebietet fid) alfo oon felbft, juerft mit atten ©eroof)nt)eiten

aufzuräumen, roenn man oon einer „S?räuterfur" im ^-rüf)jal)r (fie^e

i^apitel „Unfere .^eilfräuter" am ©c^luffe beä 33ud)e§ unb Safel 33) 9]u^eu

l^aben roilt. Söroenga^n, ^örenneffel, (Sauerampfer, hierbei, ^Brunnen»

freffe, ^^nc^el fann firf) jeber felbft fammeln ober bei ©emüfef)änblevn

beftellen. DJian t)acft fie in ro{)em ^^f^an^^/ lüürjt fie mit etraa§ ^itronenfaft,

mifd)t fie nad) @efd)macf mit feinem Salatöl unb ftreid)t fie auf (Bdiroar^brot,

bü§ man 2—3 2ßod)en lang morgeu§ nüchtern al§ erfte» ^^rüljftüct genießt. ^u6)

fie geben un§ (Sonnenenergie. 2öer barauf burd)fätlig rairb, foÜ fie nur jeben

jroeiten Stag genießen unb baän)ifd)en morgens biete ^aferftocfeufuppe nefjmen.

^rübttüdl, (Se^r oiele ^Jrauen, befonberS ältere, Ijaben bie (Serool^us

^eit, ))a§ ^riiljftücf fo fd)neü al§ mögtid) nad) bem 2{ufflel)en einsunetjmen,

o^ne roirflid)en junger, oljne rege ^.^evbauung. Sie fennen nur "Um @e»
Ä)of)uI}eit§appetit. 9)]orgen5 aber ift bie 33erbauung träge, bie Gräfte

f)eben fi(^ erft gegen 9)]ittag, unb ein Dor§eitige§ reid)lid)e§ 3^rü()ftücf befd)roert,

Ijinbert, läljint ben Drgani§mu§. 5D^cnfd)en mit ^-ettanfatj, mit fdjroadjcm

Sarm, mit mangeüjaflem Stoffroed^fel fotiten fic^ ba^er morgen» suerft

Sercegung mad)en, reid)lid) Sauerftoff einatmen, bie ^auttätigfeit burd) ein

Sab anregen unb bann Qtma groei Stunbeii nad) bem 3(ufftcl)en an ein

grütjftücf beuten. 2]ie(e d)vonifd)e Übel roürbcu burd) fo(d)e§ 2Scrl)a(ten gar

nid)t guftanbe fommen, unb maud)er SSormittag roüvbe gur SIrbeit beffer

auSgenü^t roerben, roenn ber 9Jlagen leerer roäre. 33ortreff(id^ roirtt ein ^i-'ü^)*

ftücf au§ ^rüd)tcn, ober Dbftfaft mit S^rotbrot, ober 2)]ild) mit Sd)rotbrot.

furunkeU Unter „33(utfct)roäre" unb „SIbfseß" I)abeu roir ilju bereit'^

befprüd)en. 5lommt er einjelu nad) einer Slur ober nad) eingreifeubcr ^^^er»

änberung ber Seben^roeife oor, fo ift er a(§ ein 3ßic{)cn ber Sc(bftl)i(fe unb

eine» regeren Stoffroed)fel§ gu betrad)tcn unb mit (Genugtuung 5U begrüßen.

9ieinere 5lörperfäfte unb bemgemäß größere;^ Soljlbefinbcn fiub feine '^Jla^"

roirfung. SSou „?5:urunfuIofe" fprid)t man, roenn an üielen Stellen fleine unb

große Sd)roären aufbred)en unb (Sitcrfluß foroie ent5Ünbetc 5tnoten monate*

lang anbauern. ^ann Ijanbelt es fid) um eine fc^roercre Grtrantung, bie im

.^inbbett ober bei 9]ebenerfranfungen ouc^ töblic^ cerlaufeu fann. (Siet)e
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3:a[el 24.) Sieben ber 35et)anblung, bte unter „Slbfäe^" angegeben ift fann

bei ?^urunMofe noc^ bie .^enfelf^e ©a(§!ur unb aud) SSier^efe gegeben

raerben. $8efonber§ te^tere wirft mau(i)mat merfraürbig gut.

^ußbad« ®§ ift baf einfai^fte unb am ^äufigften benü^te S3ab;

bennod^ mu^ e§ je noc^ feiner SSeranlaffung tjerfcijieben gel)anb^abt werben,

©er ein igt roirb ber %n'^ am grünblid)[ten mit warmem SBaffer unb ©eife;

um if)n rafcE) gn erwärmen, ftecft man i^n am beften in Ijei^eä Söaffer,

burct) ba§ bie .^outgefä^e erweitert werben; um feine ^^i^^wtation anzuregen,

gibt man falte ©üffe ober falte g^rottierung, mo^l audE) nac^ einem ®ampfbab.

:3e mel)r 53Iut wir burtf) ben 9f?eis be§ SKaffer§, ber ^älte ober ^o!^en 2ßSrme

nac^ ben 3^ü^en gielien, befto mel)r leiten wir Slut oon ben inneren Organen

ab. ®arum ift ba§ ?^upab bei 331utwallungen nad) bem ^opfe, bei ^ergerregung,

bei ßeberfdjwellung ufw. fo fe^r beliebt. ®a§ „2öciffertreten" im falten

fla(i)en SBaffer ^at mand)em ben ^opffc^merj genommen, nad)bem ^iUen unb

^uber tängft oerfagten. Tlan tefe „Pflege be§ 3^u^e§" unb betrad^te unferc

mbilbung be§ ^u^bampfbabel. (©iefje ^ig. 265 unb ^ig. 327.)

fuße, getd^wollene» ®ie Urfadie ber ©diweKungen an ben S3einen

fann fein: ^ersfranfljeit, 9^ierenteiben, ^rampfabern, @efd)würe, ©elenfS»

entpnbungen, S^mpl^ftauungen ufw. 3^re Urfa(i)e ift ftet§ erft feftäufteüen,

93erbi(fen fid) bie 33eine bei fc^weren ^erfonen, bei (Stauung§3uftänben im

SSecfen, bei ©elenfsfdiwäc^e u. a., bann wirfen (3treid)maffage, feuchte Ladungen,

fatte ^niegüffe fe^r gut. ^n^mer aber befianbte man glei(i)3eitig t^n ganjcn

Körper, bamit burc^ allgemeine Kräftigung au6) bie franft)aften @rfd)einungen

an ben S3einen fic^ üerminbern.

Zollagerung ber ^eine, ober wenigften§ ^ortgontale Sage bei ft^enber

Stellung ift oft in §artnäcfigen gälten notwenbig. 33efeitigung Dor^anbener

©tul^loerftopfung, i^unogürtel bei ^ängebauc^, r)orfid)tige @ntfettung§fur bei

f^^ettleibigen werben mandje ©^weQung befeitigen. $lr§tlic^e 33eratung oer»

fäume man übrigen^ niemall.

fuße, kalte. 3Ba§ bebeuten falte ^ü^e? 3Jlangel^afte Sölut»

uerforgung, alfo fc^le(I)te ©rnö^rung aller ^^m^be be§ f^u^eS, ^urütf^altung

beä S3lute§ in l)ö^ergelegenen Drganen, .^emmung be§ ©toffwedjfelS in ben unteren

©liebma^en. ©efunbe 3J?enfd)en empfinben bie falten ?^ü^e fet)r unangenel^m,

franfe mit abgeftumpftem ©mpfinbungSoermögen, unoollfommenem ©toffwed^fel

werfen oft ni^tS baoon, obwoljl fie bi§ p ben Söaben f)inauf eifig falt fmb. ^n
falten ^^ü^en leiften bie grauen @ro^artige§! 2lber weber in ber gamilie noc^

feiten§ ber Slr§te wirb biefem ^uftanbe genügenbe 3lufmerffamfeit gefc^enft, unb

boc^ leitet er oft gefä^rlicl)e Kranfl)eiten ein. Kein SRgom fönntc fid) in ber

Gebärmutter entwicfeln, wenn nic^t langjährige (Stauungen im S3e(fen t)oran=

gingen, wenn bie 33lutoerteilung ni^t eine ungleid)e wäre, unb swar inbem fic^

3lnfammlungen f)ier, SSerarmung an ^lut bort entwicfeln. Unb fo fehlen bei

oielen g^rauenleiben auc^ feiten bie falten ^ü^e (ebenfowenig wie ©tutjloerftopfung).
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2ßiebei-I)oIt fommen ^Patientinnen in bie ärstlic^en Sprecljftunben, bie

über allerlei Seiöen flagen unb nur qelec^eutlid) auf birefte Slnfrage l)in

eriDäl)nen, ba^ fie eigentüd) feit il]rer .^inb()eit fd)on an falten ^änben unb

f^ü^en leiben, raa§ aber nie beadjtet roorben fei. ©ie feien au^ früher immer

gefunb qeroefen, nun erft änbere fid) alle§. ®a§ ift natürlid) ein Irrtum; benn bie

älnbentng l)atte fic^ fdjon lange oorbereitet; bie rid)tige Beurteilung be§ Qiu

ftanbeS mar aber nid)t oorl)anben, unb fo mürbe auc^ nid)t§ bagcgen getan.

^n anberen fällen fmb bie falten ^ü^e ^^olge, nic^t llrfadje eine§

firf) fdjnell entroicfelnben Seibenä. ®ie§ ift bei ©ntgünbungen, bei neroöfen

Störungen, bei S^ranl'^eiten ber ®efä|e ufm. ber gatl.

Sc^anblung. geftftellung ber Urfoci)e ift aucl) ^ier erfte Slufgabe,

unb roo e§ an Seben^reisen fel)lt, an ©igenroärme, an SJ^uslelberoegung,

ober roo träger Blutlauf bie natürlidje Sßirfung ift, bort roirb bie Beljanblung

in SSerorbnungen befielen, roel(^e neue Seben^roörme, frifdjeren Stoffroe^fel

bringen. SJJan lä^t alfo ^erfonen mit falten 3^ü^en bergfteigen ober täglicE)

in gut gelüftetem 3i»ii«6^ ©gmnaftif treiben (Kniebeugen, 9?umpfbeugen,

Koflerfctje 2ltemübungen, ©tabübungen), aud) Sflabfa^ren ufro.; (Einlaufen ift

aud) für ältere ^'erfonen p empfel)len. 9)linbeften§ üier SBoc^en Koflerfc^e

5ltemgt)mnaftif ift für ©efd[)roäc^te ba§ ^errlid)fte 9Jlittel, um Strme unb

Beine bauernb gu erroärmen unb ^erj« unb Sungentätigfeit mädjtig anjuregen.

SRebenbei finb roarme, aber burc^läffige <Sd)u^e, alfo ni(^t oon Seöer, fonbern

au§ roeid)em 2:ud) ober 2;rifot für "öen Söinter, (Sanbalen, leid)te ©tofffc^u^e

im ©ommer, unentbeljrlid), ba bie ©rfaltung ber ^^ü^e bei Blutarmen burc^

fd)lecl)te (2d)uf)e fet)r oermeljrt roirb. ^ei^e ?^u^bäber 40 "^ C, fünf 9}iinuten

mit falter ÜbergieBung, grottierung mit roarmen Rauben, Beinpadfungen mit

Sßärmefrufen, gu^bämpfe, SRaffage ber Beine finb ferner Dortrefflicl)e 3Jlittel,

3irfulation unb bamit ©rroärmung ^erjufiellen. (3tet§ aber mu^ Unterfud^ung

ber Becfenorgane, Be^anblung etroaiger Darmträgheit, bie feiten bei c^ronifd)

falten gü^en fel)lt, ^anb in ^anb bamit ge^en.

^üße, offene» (Sie^e „2lbererroeiterung" unb „5^rampfabem".)

fuß^eburt Kommt bei ber ©eburt einel Kinbeg ftatt be§ Köpfet

ein ^u^ §uerft gum Borfd)ein, fo f)at man eine „gu^geburt". (©iel)e II. Seil.)

fußtcbweiß. SOBie mir fd)on im I. 2:eil über Befleibung unb 3^u§-

pflege auSgefül^rt Ijaben, get)ört ber gu^fdjroei^ ju ben läftigften Übeln unb

«ntftet)t uic^t nur burd) ungefunbe Befleibung, fonbenx au^ bei Kranf^eiten

bei Stoffroec^felä. ^erfonen, bie lange baran leiben, l)aben meiften§ eine

fafjle @eficf)t5farbe, finb mitunter aud) fel)r reizbare 2Rcnfd)en. «Stell betrad)te

man ben Sw^[cl)roeiJ3 all f)ä|lic^e Kranfljeit, bie energifd) befämpft au roerben

üerbient. 9lud) bei Kinbern tritt er fdjon auf.

Bef)anblung. ?lnberung ber gu^befleibung ift bie erfte 2(ufgabe,

«nb jroar Befeitigung bei unburd)läffigen unb falten Seberl. SCBei^e unb

oor allem burd)täffige Stoffe führen fef)r balb Befferung gerbet. ®ann
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I^at man für gute 3ii^fitIation §u forgen, bie man burd) 33öber, ©liffe unb

9Jia[[age ersiett, unb im ©ommer gel)e man täglich einige ©tunben auf 2öiefen

unb im ©anbe barfuß unb trage nur roeite (Sanbaten. Sodfere ©trumpfe muffen

täglid) gen)cd)felt merben, im SOBinter mad)e man in roarmer (Stube Suftbäber.

®em tägli(!)en abenblicfjen ^upabe non 28° C, fünf DJlinuten, folge ftet^

eine fatte Übergießung t)on 16° C; aber aud) SlClgemeinbe^anbtung ift notmenbig.

.^albbäber unb raödjentlic^ ein ^ei^Iuftbab, burd) meli^e bie ^aut

be§ ganjen ^örper§ gereinigt mirb, fcE)affen balö eine anbere ^luttätigfeit.

9^id)t 5U oergeffen ift bie ®iät bei fdjlc^t au§fel)enben ^upranfen. 2Beber

33ier, S^ein, 5^affec, (Sfftg, nod) 5^äfe, gemürjteS ^leifd) (2ßurft, ©d)infen)

bürfen fie geniejsen, roo!^! aber 9}li(d), grüd)te, ©emüfe unb nur fel)r rcenig

meines %k\\ä). 2ßa§ atle „©diroetßputoer", ^flafter, innere Slrjneien unb

täglid) breimaliger SBed^fel ber (Strümpfe ni(J)t beroirfen, {)at bie 31tlgemein=

be^anblung unb bie ^(nberung be§ (Sd)ul)n)er!e§ oft in ad)t 2:agen fd)on errei^t.

^ußverrenkung. Oljue anatomifd)e ^enntniffe taffe man fid) in

„©inrenfungen" nid)t ein. ;3ebe§ ungefdjidtte Stnfaffen ift fel)r fdjmerjtjaft;

bagegen fann man burd) gute Lagerung, burc^ falte Umfdjläge Sinberung

bringen, bis ber Slrgt fommt. Unfät)igfeit aufzutreten unb t3orftet)enbe .^aut=

[teilen finb bie erften ^eic^en ber SSerrenfung. Sei ^od)grabiger 23errenfung

finbei aud) eine 23erbret)ung be^ ganzen %ü^i§ ober ber |)anb ftatt.

G.
Gähnen. S3ei ©rmübung unb (3(^tafbebürfni§ ift e§ eine natürlid)e

$tußerung, bie nid)t unangenefjm ift. (g§ befteljt in einer verlängerten @in=

atmung unb ftoßraeifen 3tu§atmung unb ift rooI)t auf ein geftörte§ ©Ieid)gen)id)t

in ber 33Iut§ufammenfe^ung 5urücf5ufüt)ren, oielleic^t auf einen geraiffen ©auer*

ftoffI)unger ber SSIutseflen. (£g gibt aber aud) ein neroöfe§ ©ätjuen, burd)

@et)irnrei3 entftanben, ba§ bei Derfd)iebenen 2lnläffen au§gelöft roirb, auc^

üor Df)nmoc^ten, cor ^Beginn eine§ ^ieberä ufro. beginnt.

kräftige 2Itemgi)mnaftif in frtfd)er Suft, 9D^u§feIberoegung,

allgemeine (Srmärmung befeitigen burd) 2Inregung beg (Stoffroed)fet§ ben

(Sauerftoff^unger unb bamit aud) haS @al)nen. Sei mirnid)er (Srmübung

aber gebe man nad) unb lege fid).

6alU* ^n ben fogenannten ©allengängen ber Seber mirb eine

grünrid)^gelbe, bittere ^tüffigfeit erzeugt, bie fid) in ben ^roölffingerbarm
ergießt unb auf ben ^armin^alt foroot)! üerbauenb mie be^infi^ierenb einmirft.

®er garbftoff ber ©alle gibt bem ^arr'fot bie bräun(id)e Färbung. ®arum
wirb ber (StuI)Igang bei ©adenftauung ober oerminberter ©aUenergeugung

W, gelb unb grau. ®ie ununterbrod)en fid) bilbenbe ©alle fammett fid)

in ber ©aüenblafe; ©rmeiterung ober Serftopfung biefer üerurfad)en bai)er
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üiele Störungen. Überträgt fid) ein S)Qrnifatarrt) auf bie ©aUeniucge, fo

t)a'i^ bie 3lb[onberung ber ©alle geljcmmt rcirb, fo tritt fie in bie $8lutiuege

ein, färbt ^aut unb ©eroebe gelb, iinb man fpric()t uon „C^c(biuci)t", „QJaUen»

fieber". (©iet)e Seber mit ©allenblafe ^-ig. 366 unb 367.)

GalUntteine. 33ei träger 33erbauung, Stauungen in ber öatteubfafc

fommt e§ gu 91ieberfd)Iägen auB ber ©allenflüffigfeit, burct) mctdje fteine

Steine gebilöet merbeu, bie fur^tbare Scljmerjen, ©altenfolif, Ijcrucrrufcu

tonnen, ©ie Ijabeu gelbe ober braune "^axh^ unb bie ©rö^e eineg ^irfeforne§

bi§ S8o!^ne unb grüJ3er. Xe'üB laffen fie fid) burd) ^alpation Cöctaften),

tei(§ burd) ben 53cfunb im ©tul)(e nad)roeifen, au§ raeld)em man fie au^fiebt.

^\)xzv (Entleerung ge'^en meift heftige ^olifanfäüe i)orau§. 3i"öeiteu oereitert

auc^ bie ©aüenblafe, brid)t na^ au^en burd) \u\i) entleert if)ren ;^nt)att auf

g-ig. 366. ficficr (^öorberQnpdjt).

1 ©el)nenbanb. 2 Unter, 3 red)ter Seber*

läppen. 4 ©allenblafe.

5-tg. 367. ficBcr (JRncfanfidjt).

iSe^nenbanb. 2$öenen. 3®anenbIofc
4 red)ter, 5 linfev Seberlappen. 6 SIrteric.

natürtid)e Steife, f^rauen leiben oiet Ijäufiger an ©allenfteinen al^ 9Jlänner,

fid)erlic^ il)rer fitjcnben, an Sebenäreisen ärmeren SebenSmeife megen.

S3el)anblung. .^eif^e £eberauffd)läge, Ijei^e Sitjbäber, .^ci^luftbäber,

aud) tägli^e Streid)* unb @rfc^ütterung§maffage ber Seber, DUuenöl Iöffel=«

meifc morgens eingenommen, laue Sll^ftiere, oor allem aber eine fleifd)Iofe

milbe 2)iät bringen balb 33cfierung u\\i) Teilung. ®nbioien, ©pinat, Sd)roar5»

rourjel, sarte Salate, Slpfetfinen, 2lpfel, @rb= unb Himbeeren, ^^ä^rfaljbisfuit

ftatt 33rot, .fSafergrüljc unb 9)^ild) erjielcn leid)ten Stul}lgang, .rxHmng ber

i^räfte unb 33efeitigung ber Sd)meräen. 9^iemalg laffe man ©allcnfteinlcibenbe

o^ne är§tlid)e Leitung! 9f|iemalä begnüge man fid), ftatt natürlid)cn nur fünft»

lid)en Stuljlgang l)cr,^uftellen (burd) 5lbfül)rmittel ljcrbeigefül)rt). ^n id)mcrcrcn

fällen I)at fid) bie magnctifdje S3el)anblung, burd) einen tüd)tigcn SJcagneto»

patf)en au§gefüt)rt, beiüäf)rt. SJJan laffe etroa brcimal mödjentlid) Strcid)ungen

über ben ganjen 5lürper au§füt)ren unb bie .f)änbe beS 9)]agnetopatl)eu auf

bie f^meräl)afte Seber legen. Sie mirfen fd)mcr5linberub unb meift gctjeu

nad^ 5—10 Sitjungen einige ©aücnftcine ah. 9Jiürpljium gur SdjmcrjftiUung

foU nur anwerft feiten älnraenbung fiuben, benn e§ Ijat gro^e 9Jad)teile im



63G ©angrän — ®a[t;^au§refornt.

©efolge. 9Sor beu in Leitungen angepriefenen ©atlenfteinmitteln I)üte man

fi(^, beuu fie ijelfen feiten unb ftnb meift fe^r teuer. 2lnfta(t§be^anbtung glei^

SU ^Beginn beS Seibeng ift "tta^ Sötrffamfte.

Gangrän« ®amit bejeic^net man ben eingetretenen (SeraeBSbranb,

ba§ 3Ibfterben eine§ Körperteiles, .^ei ungenügenber Pflege fommt er bei

alten beuten oft oor.

Gantebaut» ^ei allen 3Irten oon 33äbern, befonber§ aber im ffit){en

Suftbab bei beraegter Suft, fpielt bie (5)önfet)aut eine roid)tige 9?oIle. ©enfible

^erfonen, fot^e m;t Dern)ei(ä)lid)ter ^aut befommen fie fef)r Ieid)t. ©ie entflel)t

burd[) bie 3uftini"^enäiet)ung ber üeinen .^autmuSfetn (ftel)e „.^aut" gig. 15),

bic am ©runbe ber ^aarbälge befeftigt finb unb bie §aare aufri(i)ten. ®aburc^

Toirb bie ^aut I)ö(fertg unb rauf) unb jener ber ©änfe ä^nlic^. Stüli,

ber 33egrünber ber Sidt)t=Suftt^erapie, fprid)t üon einer ^autg^mnaftif

unb oerfte^t barunter bie 3ufammensietjung biefer ^autmu§feld)en, abraed)felnb mit

ber ©rroeiterung ber ^autbrüfen, raoburc^ bie Durchblutung ber^aut fou)o!^t,mie

au^ bie ^autatmung reger roirb. SRit anberen Söorten: e§ mirb bem Kältereij

aud) ftet§ bie ©rmärmung folgen, bann f)errf^t ©leic^gemidit unb 3Bo!^Ibefinben.

Ganzpackung, fte^e ©inparfung unb Settbampfbab.

6aTe» Darunter r)erftel)t man luftförmige ©toffe, bie ebenfo auf

!ünftlid)em roie auf natürlid)em Sßege entftefjen. 3" '^^^ Biftiseu ©afen, bie

rafd) ben S;ob oon 2:ier unb SJIenfc^ ^erbeifüljren, gehören: Kol^tenfäure,

KoI)Ienoji)b, (Sd)mefetroafferftoff unb S^torbampf. Ko{)(enföure fammelt fi^

in ben menfd)Ii^en 9Bot)nungen maffen^aft an unb oergiftet unsäfjtige SD^enfd)en

gang allmäljlic^. Daä KoI)leno5i)bga§ ift fel)r gefürd)tet unb bilbet fid) burc^

p frü^ üerfc^Ioffene ^tntmeröfen, auc^ burc^ KoI)(enbügereifen. ®§ wirft

befanntlic^ rafc^ betäubenb.

Die @afe, bie fi^ unter gemiffen SSorbebingungen im menfd)(id)en

S5erbauung§fd)Iau(^ entroicfeln, fmb fef)r oerfc^iebene unb oft fo reid)Iic^ oor»

Rauben, ha'^ fie gro^e 33efd)roerben oerurfadien.

Süftung ber Söo^räume, rid)tige 58ef)anb(ung ber Öfen madjen SSer^

giftungen unmöglid); SCbtreibung ber @afe be§ Darme§ ift bie erfte S3e*

bingung, um ©rleidjterung ju fc^affen, bann SSer^ütung Ü^rer ©ntfteliung.

3immergi)mnafti!, befonber» S^lumpfbeugen nncf) oorn unb hinten, raie e§ bie

gig. 317 unb 318 jeigen, fräftige ^audjmaffage, KreugtTopfung, S3ergfteigen,

©i^bäber unb SSermeibung aüer blät)enben ©peifen (mie Ko!^l, 2Sei^= unb 9^ot=»

fraut, 9lüffe, Pflaumen, f)arte kirnen, Sinfen, ©rbfen, 9J?affaroni, KoI)trabi,

2Bei§rüben, fd)roere 5?ud)en, geroiffe ©pinatforten ufro.) bringen halh Teilung

oon bem quälenben ^uflanb. @r entftetjt nur bei ungenügenber Darmtätigfeit

unb bei unpaffenber 9^at)rung. (©ie{)e „i8Iä^fud)t".)

Gattbausreform. SCBeId)e Duefle oon Kranff)eiten unb 93ergiftungen

bie ®aftf)äufer („3Birtf(^aften") geroö^nlid^en ©c^tageS finb, "üa^ tann fid) jeber
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felbft fagen, ber bal 2;reibcn bcr 2tbenbgä|"te bafetbft in quolmenber 2u]t, bic

burd^ %abat unb tjäplic^e 2Iu§bün[hingen üerpeftet x]t, bei 58ier- unb SGBein»

genu^, nüd)tern beobad)tet. ©rroägt man nod) ba§ fetjr oft ungenügenbe

9ieinigen ber Sjageräte unb bie 23erfälfd)ung ber Qlfot)oIt)aItigen ©etränfe,

bann mödjte man e§ nid)t glauben, bap es fo oiele SRänner gibt, bie tagtägli^

i^re jroei, brei, oier unb meljr (Stunben in foldjen 9?äumen oerbringen.

9]ic})t nur 3urü(it)altung ber SRänner im t)äu5tid)en ^^reife, aud) 9?eform

ber @a[tt)äu[er roirb t)ier

^efferung fd)affen. ^te

SBirte aber werben fie

\x\6)t einfüf)ren, — ba»

^ublifum mu^ fte t)er=

langen ! «Sie beginne

erften» mit befferer 93en=

tilation, bamit nie=

manb buri^ ben 2:aba!=

rauc^ feinet 9^a(})bar§

beläftigt roerbe, jroeitenä

mit 2(b[(^affung be§

2;rin!jn)ange», inbem

für iBenü^ung be» Sofals

Don folc^en, bie nid)tä

genießen müden, be=

ftimmte Stbgaben gefor»

bert werben; britten§

mit ®infüf)rung alfo=

^olfreier ©etränfeäu

mäßigen ^$reifen. ®ie§

mürbe anbere 33erl)ält=

niffe fd^affen! ©o üiete

grauen Raffen t)a§ ©a[t=

^au§leben,f oiete grauen

finb unglücE(id) geroorben

burd) ba^felbe. 2Bo(}Ian ! 9riöd)ten fie burd) i^ren (Sinflu|3 mitarbeiten, bamit

bie fc^on in 2Iu5fid)t genommenen Dieformen frül)er äuftanbe tommen unb

i^re fernen (5üf)ne unb 33erroanbten, me(d)en ba§ gamilienteben fo oft fel)lt,

burd^ fo oerberblic^e @inrid)tungen nid)t aüjufeljr ju leiben Ijaben.

Gattri^isnius, oerborbener 9Jlagen. ®urd) ju reic^lid)e 9Ja()rung§:'

aufnaljme ober ©enuf] oerborbener ober jd)äblid)er Speifen fann ein l)eftiger

^uftanb, mit Äopffdjmers, Übetfeiten unb (Srbrei^en oerbunbcn, entftc()cn, ber

un§ t)orübergef)enb rairfüd) franf 5u mad)en oermag. ^ennod) ift er mo^I»

tätig, ba er einen 2(ft ber Selbftljilfe barfteüt. Sinb mir überjeugt, ta^

%iq. 368. (Sogtttalft^nitt öitrc^ tas 93erfen einer gefrorenen
roeibltdien 2eid)e. 1 fireu5bein. 2 Steißbein, h ©d)am»
beinfuc^e. 4 Supercr ©d)liepmu§fel bc§ 9(fter§. 5 ©egenb
einer SiRugfctoerftärfung, ireldie britter SdjUe^mngfel ge^

nannt loirb. 6 Übergang be§ römifc^cn S in ben 2JJo[t=

barm. 7 2Ifter. 8 ©cbärmiittergrunb. 9 ©ebärmutterf)al§.
10 Wintere aJJmternntnbgtippe. 11 SSorbere fUhittermunbgs
tippe. 12 Sd^eibe. 13 «Sdjeibeneingang. 1-4 Sileinc ©d^anis

lippe. 15 ©ro^c (Sd)amlippe. Iß Silier. 17 ^amblafe.
18 öarnröE)re.
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lüir ^iätfeljrer begangen tjaben, iinb tritt bie (Sntlobnng ni(f)t rajd) ein, fo untere

ftü^e man ben Drgani§mu§ burd)3(nn)enbung von ^Brechmitteln (fief)e biefe), maci)e

bann fofort einen mannen 33aud)anffd)(ag (am beften ^aud)fTa|d)e), ne^^nte ein (S^wU

Ieerung§!fi)ftier unb forge für ©rroärmung, 9ftnf)e unb gute Suft im ©(^lafjimmer.

©enie^t man bann 24 ©tunben lang nid)t§ a\§ I)ö(i)[ten§ fd)(ucfmei[e frifd)e§

SBaffer unb erft bei rairtlidjem ^ungergefüljl etraa§ ^aferfct)Ieim mit SJiilct),

fo roirb ber gange SSorgang nur rooI)Itätige ?^oIgen prüdlaffen, nämli(^ eine

grünblidje STuSleerung unb bamit cerbunbene (Säuberung. S3effer aber ift c?-,

man lä^t e§burd) ma^üolle unb oorfi^tige Seben§meife nid)t erftbajufommen!

6ebarmutterblutUH9eTi.9JJanrefeba§fiebente^apiteIimI. Steil über

bie ©ef(^Ieci)t§orgone nad) unb betradjte norftebenbe ^eic^uung (^-ig. 368) genau.

Unter ben ©ebärmutterbtutungeu mufa man jene jur 9J^enftruation§äeit,

bann foId)e auf^erl^alb biefer, raä^renb ber (S(^roangerfd)aft unb nad) ber ©eburt

unterfd)eiben. ©ie geigen raefentlid)e Unterfd){ebe. ®er bfutige monat(td)c

5tbgang au§ ber Gebärmutter ift unter ©efunben fo raenig ftarf unb ftörenb,

ba§ man oon einem ^tutf(u§ nid)t fprcd)en faun. Stimmt er aber biefen

(Sljarafter an, bann ift er au§gefprod)en franffjaft.

2öäl)renb ber (Sd)roangerfd)aft barf niemals Slut abgetjen; nad) ber

(Geburt tritt unter normalen 9SerI)ättniffen auc^ niemals S31utf(uj3 ein; e§

liegen atfo ftetS beftimmte (Störungen nor, roenn flatt bem ©icfern ein ^lie^en

fid) einfiellt. ;S^re gemöl)nlid)ften Urfadjen finb: ©ntgünbungen ber ^edeu:»

Organe, 2(nämie unb (Sc!)roäd)e ber ©efä^e, ©efd)roülfte, 3Ser(agerungen mit

3trfuIation§ftürungen, (Srfd)taffung be§ Uteru§ ufro. Sie jeroeilige llrfad)e

tttu^ bal)er immer feftgefteüt rcerben, beoor man bie Se^nblung einleitet.

33ef)anbtung, Mgemeine Siegeln bei allen S3Iutungen finb: oor^^

beugen, bamit fie nid)t erft eintreten; abfeiten, bamit ba§ ^(ut im 33ecEen

fid) nid)t anfammetn fann; reiglofe @rnäl)rung, burd) rae(d)e bie ^lut=

befd)affeulieit raefentlid) beeinflußt rairb; dlnl)e be§ ©eifteä unb ©emüte§,
bamit nid)t oermeI)rter ^ufluß gur Gebärmutter bie ^ofge ift. "Semnad) teidjte,

!ül)te ^ftauäenfoft, ^ittonenraaffer, 9^ü(fenguß, ^nieguß, 2Bed)feIarmbab, ©ang»

Übergießung ufro. 2ßann, roie oft unb mit melier S^emperatur entfdjeibet

ber eingelue ^atl. %a§ S^rinfen oon 3innf rauttee f)at nid)t immer Söirfung,

(Srgotin=3(nraeubungen finb erft red)t nid)t anäuempfel}len, bagegen ift täglidje

©tul)lentleerung üon 2ßid)tigf'eit, roeil ber üoKe ©arm %xnd auf ©efäße unb

Uteru§ ausübt. 33IutftiIIenb roirfen ferner Ijeiße (S(^eibenau§fpütungen oon

44° C, aud) ein f)eif3e§ SSoIIbab ober ^eiße (Sit3bufd)e, ferner 3:f)ure=^ranbtfd)e

?[Raffage, bod) paffen biefe 3Inroenbungen fetbftrebenb aud) uict)t für jebeS. Xam^
ponabe ber (Sd)eibe mit feftgeroictelten SBattefugeln roirfen na^ S[öed)fet-

fpülungen oortreffüd), unb oerfagt aKe§, bann bleibt nod) bie 2luäfd)abung

ber ©ebärmutterf)öl)le übrig, raeld)e bie erfranfte <Sd)leiml)aut befeitigt. 9Sor

me^rfacl)en 2öieberl)olungen berfelben ift jebod) gu roarnen. Oft abtx eine

nid)t me^r t)eilbare ©rf^laffung bie ©runburfad)e, bann ift älteren ^^rauen



©ebärmutterentäünbung. 639

bie Entfernung be§ Uteru§ anjuraten. (3ie allein fann cor [anßfamem

SerbtutungStob retten. 33ei ^-rauen, bie geboren I)aben, fann man ibn bur^

bie Sd)eibe entfernen unb brauci)t feinen 93aud)jd)nitt gu madjen.

6ebarmutterent|ünduri9 (9JJetritiB). 3ruci) bicfe ift eine red)t

Iläufige (Sr[d)einung. «Sejuetle Überanftrengung, Stauungen im 33eden, (Sr-

fältung, S;ripper ufro. oerantaffen fie. Sei ber afuten ?^orm — b. i. bie fc^netl

Derlaufenbe, I)eftig beginnenbe — finb (Sc^merjen, lieber, aiiö:) ficEernbe ^in^

tungen Dorl)anben; bie d)ronii'd)e, bie fid) jafjrelang ^infdjleppen fann, ift metjr oon

bumpfen @efül)ten im 33ccfen,

^reujfdimersen, ju langen unb

§u reid)lic[)en monatlid)en 33(u=

tungen, tiefen ©emiit§oerftim=

mungen, 3Serbauung§ftörungcn

begleitet, ©er Uteru§ rcirb

aUmätjIid) ^rt unb grof?, un=

förmlid), ift auf ©rucf feljr

empfinblid) unb überträgt biefe

(Smpfinblirf)feit auf bie ganjen

Saud)betfen. ^lan ift oft red3t

elenb bei d)ronifct)er @nt=

pnbung, unb ba§ @efid)t be=

fommt einen leibenbenSIusbrucf.

58el)anb(ung. ©ejueHe

Sf^utjC, alfo Unteibrcd)ung be§

et)elid)en 2Scrfe{)re§, @an3='

padungen, fräftige 2Ib(eitung

bur^ Sf^üdfengüffe, ^ed)felarmbäber, ^ei^tuftbäber, Sföabenpacfungen ufro.,

ganj milbe '2)iät unb 33ermeibung jcber Stniuenbung auf ba§ S3ccfen, um baä

58(ut nid)t bat)in gu leiten, bringen balb ^ilfe. Unter Umftänbeu ift aud) Settrut)e

notroenbig, roeldje man bann mit ber fel^r roirffamen 2(nroenbung ber Stumpf»

pacfung 25'' C. oerbinben fann. '?^an roed^felt fte etroa atlesraei 6tunbcn. 3tud)

fü^te Sföatterollen, red)t nafj, roevbcn oft gerne eingefegt. Saue (SdjcibenauS:-

fpülungen bei (eict)tem ^atarrt) ober (Sntjünbung roerben lieber oermicbcn, mcil

fie ftarf reiben unb nur neuen S3fut5uf(u^ beioirfen. ?^-rauen, bie burd) är5t(id)e

Eingriffe no^ nid)t abgcftumpft finb, f)aben nad) ungcrootjuten 5tuy[pii(ungcn

ftet§ unangenel)me (Smpfiubungen, '3)rucf, Unrulje, ja felbft Scfjmcrj. (SoId)c

aber, bie fd^on raiebert)o(t geä^t ober gar ausgefragt mürben, fmb ftumpf unb

empfinben raeber 53el)agen nod) Unbetjageu barnad). %k rcinigcnbc SBirfung

ber 2ru§fpüluug erfel3t man burc"^ äuf^cre 53cfpü(ungcn ber (3)cfd)(cd)ti^teilc,

inbem man fid) entrocber über ein 2öafd)bec!en fauert unb mit gcfd)(üffcner

^anb ba§ SBaffer Ijinauffd^teubert ober ba§fe(be in bequemer ^orm über einem

fogenannten „Sibct" tut, fictje ^^ig. 149 unb 150, ober burc^ ©itjbab.

(i
H.

Sig. 369. 2Wu§fcIgcft^>uiUftc ber (ScBarmitttcr.

(9JZr)ome), überall mit M bejeit^net.
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®ie[e§ 2Serfa^ren reinigt, erfrifd^t unb leitet oou ben inneren Drganen

ah, o^ne gu reigen.

2z weniger roir auf ein erfran!te§ Drgan bireft einrcirfen, befto beffer

fü^lt \\6) bie[e§; innere Eingriffe oermeibe mon aber bei ©nt^ünbungen

coUftänbig; t)a§ ©infüljren beg „SJlutterro^re»", ba§ 21nprallen be§ 2Ba[fer^

firai)le§ auf ben @ebärmutter!)al§ finb „innere" (Eingriffe. 3^ur bei anftedtenben,

eitrigen ober fdjarfen 2(u§pffen, roel^e ä^en, finb 21u§fpülungen angezeigt.

5lllgemeine !Ru^e, üiel ©enu^ frifi^er £uft unterftü^en bie .^eilung bebeutenb.

ßebärmuttcrg^TcbwÜltte. ®ie l^aufigften fmb ©^leimp olgpen,

£!H^ome unb ^reb5. über it)re birefte SSeranlaffung ift man fid) no^ nid)t

t'(ar, unb allerlei S:t)eorien fmb aufgefteüt raorben; für un§ genügt ber Um=

ftanb, 'i)a^ 2Jlenfd)en mit gefunben ^örperfäften unb ungeftörtem Stoffmec^fel

niemals @efd)raülfte befommen roerben, unb t)ü^ man ber ^ufunft forglo§

entgegenfetjen fann, menn man feinen Körper innen unb au^en rein \)äit unb

feine f^Iedjten (Serao^nfieiten an fic^ bulbet, rcie StÜo'^oIgenu^, S?offeefu(^t,

gu reid)lid)en ^(eifc^genu^, Suftfd)eu, fürperlid)e gaul^eit, brüiienbe, unburc^»

läffige ^leibung ufro. ^n @efa^r fdjioeben nur fot^e ^erfonen, bereu

(Sltern an S?reb§ gugrunbe gegangen finb, meit berfelbe oft erblid^ ift.

^mmer^in ^ben aud) biefe oiel beffere ^u§fic^ten, roenn fie mit biefer S;at=

fad)e rennen unb r)orfid)tig, foraie ftreng !^i}gienifd) leben, ftatt forgtoä bie

gefä^rli^en Stniagen nod) burc^ eine oerfeljrte £eben6roeife gu unterftü^en.

®ie (£rblid)feit überträgt fi(!) aber nic^t auf bie gutartigen ©efcEjraüIfte, rcie

SJIgome, t^ibroibe, ^olgpen. ((Sie^e ?yig. 369.) 2lu^ trifft e§ ni^t immer

gu, ba^ etwa alle Söc^ter einer an £rebä oerftorbenen SO^utter aud) biefem

erliegen, ma§ immerljin al§ 3::roft gelten fann. .g)aben fi(^ aber bennoc^ •

©ef^rcülfte an ber ©ebärmutter entraictelt, fo ift il)re 93e!^anblung natürlid)

je naci^ ber 5lrt ber ©eft^mulft oerfd)ieben. ©iefelbe wirb einzeln unter ben

betreffenben Söud)ftaben befproc^en. SSerfagt bie S3e^anblung, mehren fic^ bie

S3efd)raerben, bann ift bei ben großen bie 2Iusf(i)neibung 't)a§ einzige 9^ettung§-

mittel, welches fd)on oielen ba§ geben für oiete ^al)re oerlängerte. ®ie

§erabge!ommenen, ©lenben aber erliegen entroeber ber Operation, ober leiben

nac^ berfelben burd) gro^e ©djioädje. 9Jtan prüfe alfo genau, roeld)e gätle

fi^ gur Operation eignen unb mo man ein „gu fpät" aufftellen mu^.

Gebärmutterhatarrh ((Sd)teim^autentgünbung, @nbometriti§). ©r ift

bieUrfad)ebe§ „Söei^en" unb „©elben ^^luffeS", fann unter beutltd)en ^fc^raer*

ben plö^lic^ auftreten, ober aud) fic^ tangfam entroid'eln, je nad)bem er mit ®nt=»

günbung ber ©c^eibe ober ber ©djleim'^aut ber @ebärmutter!^öf)le oerbunben ift.

®r fann mit Stbgefc^lagenljeit, ^opffd)merg, gie'^enben (Sc^mergen, 9lei5'

barfeit unb ©emütSoerftimmung oerbunben, oon ä^enber SBirfung unb oon

üblem ©erud) fein, ober au^ bei gleidigeitiger Unfrud)tbarfeit biefe Sefd)roerbeu

nid)t oerurfadjen. Stuf einer ©rfranfung ber ©i^leim'^aut beruljenb, meiere

bie ©ebärmutterl)ö^le aulfleibet, ceränbert er biefe oft ooUftänbig. Über»
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TAFEL 22

r ben (iielTnrmuttPcl^ar^ finb ,.inncre" (Jinnriffe. ^}!:;t bei an
i\n jeder freien Wand, an jedem Türstock lässt sich ., ,,„„' ' u'i '.'.;ip,

.ci;c . u der Rhyanschc Muskelstärkcr befestigen. Er besteht|^
'\c-^--

3rbHr''^"^ zwei Hälften, die sich beliebig verändern lassen,

eisernen Haken und Rollen und dehnbaren Gummi« . ,

.- ui] nocr
Zügen. Durch Zug in verschiedener Richtung vermögen,, • ,

wir alle Muskelgruppen in Tätigkeit zu versetzen, bei- -.

spielsw«se bei schwach ausgebildetem 3jsM^kasten

die vierte Übung auszuführen und dadurch die Brust- •

' , ...

muskeln so zu stärken, dass eine schmale Brust sieh ,

langsam in eine breite umwandelt Die Ärmbeuger

werden durch die zweite Übung sehr g^krä||tjgt,< di^

Armstrecker dwch ^ie prst4^rielbt"or: erbliJ

{

Herr- und lungenschwache Frauen, Muskel- und Blut-

arme sollten täglich 15—30 Minuten an dem Apparat

üben, jede Übung zehn- bis zwanzigmal mit aller Auf-

merksamkeit ausführen und diese körperliche Arbeit

möglichst mit einem Luftbad verbinden, ddS' heilst (jj^.^ v

also, die Übungen im ausgekleideten ZustantI au^ pj |)^v

führen. Dann ist die Wirkung bei alt und jung vojv- q -.q.

trefflich. — Der Apparat kostet etwa 20 Marii und i^t 1 iteij

in vielen Geschäften zu haben, yiung, nieti'Cn \\C<^

; eleu ba§ Sebeii fftr mele ;^afire :

.c!^

,'v ovrfi

:i cj"Trtjc v]l DüUjutiL'i^. Uc^er-



#

Die Frau als Hausärztin.
Tafel 22.





© e b ä r m u 1 1 e r f a t a r r f). r,;i

mäßiger @ef^[ed)t§i^eiiu^, Dnaiüe, Snt5Ünbungeu ber ©ebärnuitter, :3"fcftton

biird) ^rippevgift, (Sfrofiüofe, foroie aügemeiue Sd)iüäd)e fönucii Urfac^e be§

S^alarrt)5 fein. 2?enn feine fd)roere ©ninbur]ad)e üorliegt, barf man if)n

md)t a(§ gefäf)rlid)e 5^ranf(}eit betracl)ten. 80 7o ber ?3n*aiien leiben mc()r

ober minber bavan. (Sr ir;ieberf)olt fic^ gerne unb {)at bei längerer 2auer

foaioI]( einen fd)led)ten Ginflii^ an] ba§ 3I[Igemeinbefinben roie auf bie 3"nen()ant

ber ©ebärmutter, meldte id)[iej3[icl) bie ?^äl)igfeit nerüert, ein befrucl)tetey (Si fcft=

3ut)alten. ©o maud)e ^rau roirb l)i)[lcrii"d) ober bü[e genannt, bie au§ irgciib

rocld)en ©rünben nur gcbär-

mutterfran! ift; nad) 33e*

feitigung ber 5^ranfl)eit^=

ur[act)e unb nad) erfolgter

2{u5t)eilungber3d)(eiml)aut

toirb plö^Iic^ ein ganj an-

beres, friebfertige§ unb ge=

mütlic^es Söefen au§ if)r.

^^aljer fei man oorfid)tig in

ber 33eurteilung aufgeregter

grauen, bamit man t{)nen

nid)t unred)t tue.

S3ef)anblung. SSer-

meibung aüe;» beffen, roay

bie erregte Sd)Ieimf)aut, bie

gereiften Dlcroen in Unruf^e

bringt; ba^u gef)üren ge»

fd)(ec^t(id)er 23erfef)r, @e*

mütsaufregungen, 2tIfoI)oIgenu^, beruflict)e Überarbeitung; täglid) mitbe Si^'

bäber oon 37" C. abfül)tenb auf 23° C, fofern nid)t D^eigung gu überreid)(t(^er

9)lenftruation bcfletjt; nac^t§ 9himpfpacf ung (9^ot)feibe in simmerroarmeä

^-ffiaffcr getaud)t), bei ä^enbem 2tu5fhif5 naffe -tampon^, red)t bod) in bie

(Sd)eibe eingefü()rt; mödjentUd) jroei bi§ brei .^alb bäber 33" C, mit

9flü(fenguf3 25" C, unb befonbery bei d)ronifd)em i^atarrl) breimat luöd)ent(id)

2;^ure = 53ranbtfd)e SJkffage. Oft nebenbei nod) bie 3]erbauung geregelt

roorben, roerben täg(id)e (Spaziergänge unternommen unb (Sffig, .TUäfe, 5^affce,

'-löein, S3ier, jy(eifd)brüt)e, fatjige^ ?f(eifc^ uermieben, bann finb bie (Srfotgc

ber S^ur oft erfiaun(id)e. Selbft atte eitrige 5vatarrl)e, bie uon einer 2:ripper='

infeftion ^errü()rten unb fid) jaljretang I}infd)(epptcn, mürben burd) unfcre

•JRettjobe ge()ei(t. steine, laue Stusfpülungen mit 3iiinfrauttee, etroa30'*C.

V* Siter ^Ä^affer, mirfen aud) feljr raol}(tätig.

®ie ?Dlaffage ber ©ebärmutter nad) 3:I)ure = 53ranbt (fic()c

unter T) bringt neuen Stoffmed)fet in biefelbe, bie 3i^f"tQtion!jücrl)ältniffc

merben beffere, bie 2)riifcn ber £d)lciml)aut I)cilen tangfam an>5, unb jmar

S-iS- 370. yioxmah (Scbärntuttcrf^Icitn^aitt.

He 'ijrau o(S ^tauSär^tin. 41
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umfo fd^ncllcr, je me^r burd) eine milbe, einfad)e 5loft auf reinere iiörpcrfäfte

fjingerairft rcirb. Sei jungen 9}|äbd)en mad)t man nid)t gerne fofort bie innere

9J^a[fage, ba fommt man oft aüein burc^ Sanbaufcntf^alt, (5il3bäber, ^iät an§

Qkl, nur Ijat man raoljl ju uutcrfi^eiben, ob Cnanie mitfpielt ober nicl)t. Sei

oorraiegenben Slügemeinleiben, raie bei Slnämie unb (Sfrofu(ofe, ift natürli^

bie Snigemeinbc^aubhmg bie öciuptfad)e. ^em 31u§flu§ an§ ben ©enitalien

barf in folcljeni S'Q^^ß 9°^" ^^'"^ iol&je Sebeutung beigelegt inerben. (Sr Der=

fd)it)inöet meift,

roenn ba§ be=

treffenbe 2Räb=

i]2n in gefün=

bere Seben^Der^

t)ä(tniffe fommt

unb ba§ m-^

gemeinbefinben

fid) ^ebt. Sei

angeftrengten

O^rauen bage*

gen, biejurafd)

aufeiuanberfoI=

genbe ©eburten

!)atten,t)ielleid)t

aud) einen ge»

fd)[ed)tlic^ §u

fe^r erregten

9Jtann, I)at ber

2(u5flu§ einen

gauä anberen

G[}arafter, bem mau baljer aud) anberl gu Seibe get)en mu^. Sei ja[)re»

langem Sefleljen einer GnbonietritiS mit fdjroereren (Srfdjeinungen bleibt eine

entartete (Sc^(eim()aut au&\ nad) erzielter 2Iu5l)ei[ung oft jurüdf, bie lln=

frud)tbarfcit nad) fid) §iel)t. ^ig. 370 ftellt bie gefunbe ©d)leim{)aut unb

gig. 371 bie franf()aft ueräuberte unter bem 9)Iifroffope cor.

GßbHrmuttcrmaTTag^. Sie fpieU in ber neueren ^eilfunbe eine

bebeutenbe 9ioüe. (Biel)e ^JJäljereS unter „3:I)ure'Sranbt".

Gabarmuttßropßtationen. ^ie (^irurgifd)e g-rauenljeitfunbe

flirrt Cpcvationcn am (Sebärmutterl)alfe, am ©ebärmutterförper, an ber :3iinen=

Ijaut ber (Gebärmutter aü§, unb wenn biefelbe ju franfljaft oeränbert ift,

fd)neibet fie fie uoüftänbig au§, üon ber Slnfic^t au§gef)enb, ba^ ein Stuge,

ha§ un§ ärgerte, nid)t mel)r fdjmerjt, roenn roir e» au§rei^en. ©ie Portio

=

Stmputationen, b. i. ^bfc^neibung be§ (£d)eibentei(e§ ber ©ebärmutter, merben

bei großer Sd)raenung besfdben, bei 5latarrl), ber im ©ebärmuttertjalfe fitjt.

%\Q. 371. 65cbärmutterf(^letml)aut

rcäfjrenb ber ^eriobe, geldjiDoüen unb mit S3Iutungcn burd)fe^t.

S(n einer Steüe i[t bie ober[te ©d)id)t oon 39^i"^eJ^o2Öen burd);

brod)en. snadi 'Bdjxöbcr.
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au5gcfüt)rt, aiid) bei 9Ser(ängeruug einer lllhittcnnuub^lippe
;

ferner fd)neibet

man ben 3)]uttennunb ein bei 23erengung be^felben, ober man amputiert ben

gansen Sd)eibcntci( bei frebfigcn 2Iuf(agerungen. 31m ©ebärmutterförper

morf)t man bei ©rfranhmgen ber 6ebärmutterfd)teimf)aut bie fogenannte

2tu§fral3ung, roobei mit fd)arfen 3"ft^""^6i^ten bie ^nnenf)aut abgcfcf)abt

roirb, roeil man baoon bie ^Bilbung einer neuen erfjofft, bann fd)neibet man
^olgpen unb gibrome au§, fofern fie nid)t mit bem 5^örper felbft Derroad)fen

finb, unb amputiert mol)! and) ben Körper am ^alfe, inbem man ben ©Reiben*

teil ai§ Stumpf oben oernaijt.

2((Ie bie genannten Operationen fönnen unter Umftänben angezeigt fein;

if)re 9^otroenbigfeit roirb aber t)erf)ältni§mä^ig fetten eintreten. @ebännutter=

fatarrl)e, Gntjünbungen ber ^nnent)aut taffen fid) auf anberem 2öege be=

feitigen; o^ne ^Imputation bes Sd)eibenteile!§, of)ne Slu^fratjung fommen

roir in ben meiften glätten ans S^qI ©eftielte @cfd)roülfte laffen fid) oft

befeitigen, o{)ne bie ganse ©ebärmutter mit^unebmen; bi3c>artige ©efd)mü(fte

aber ober fot^e, bie gro^e ^efd)iüerbcn oerurfad^en unb mit ber ©ebärmutter

enge oeriüadjfen finb, laffen fid) nur mit ber ©ebärmutter entfernen. ®urd)

ri^tige Sebensraeife aber fönnen mir nid^t nur ber 33ilbung oon @efd)n)ülften

üorbeugen, fonbern aud) bereits in (Sntroirfhmg begriffene in ©renjen fjatten.

6cbärmuttcrTcbwund, ^m örcifeualter, nad)bem bie monat*

(id)en Sfbfonberungen längft oerfiegten unb feine gefd)(ed)tUd)e 2;ätigfeit mel)r

ftattfinbet, fd)rumpft aud) bie ©ebärmutter; fie „fd)n)inbet" unb befommt bie

greifen^aften ^ßict)^^^- ^^^ ^ft i^er normale, p(}i)fio(ogifd)e (2d)n)unb.

2öirb bie ©ebärmutter aber nad) einem SBodjenbett infolge allgemeiner

(£d)roäd)e ober 33lutarmut ftein unb fd)n)ad) tro^ jugenblidjen 3((terS, bann

ift ber Sdjiüunb franf[)aft unb roof)! mcift mit allgemeinem 9\iicfgang ber

i^räfte üerbunben.

6ebärmutterumTtülpun9 (^noerfion). tiefer traurige ^uftanb

tritt glücflidjermcife fetten ein. (Sr befteljt erften§ in noÜftänbigem 2>orfa(I,

jroeitenö in Umftülpung ber ©ebärmutter, roobei il)re ;3iii^'-'JU'Iäd)e nad) aufjcn

fommt. '?fla6) anftrengenben ©eburten, bei 9]ad){affen bcs '^anbapparate^^ roirb

er 5uroci(en beobadjtet. ^nvürfbringcn bes DrganeS feiten;; be§ SfrsteS mit jarten

unb geölten -ö^iuben unb fräftigcnbc '-Betianblung nad) 5hivl)eilung ber ß)eburt§=

rounben roirb unfcrc 3lufgabe fein; roäljrcnb bei^ 'ilHid)cnbcttCi^ aber fd)on ent=

fprcd)enbe 5ufammen5iel)enbe '-iöafferbetjanblung, bie im II. 3:eil befprod)en ift.

ßcbarmuttervcrcngcrung. Sic fit'it im G)cbärmnttcrl)al§, am
inneren ober äufjeven ©cbcivmuttevmunb unb erfdjroert forooljl ben 3IuStritt

oon natürlid)en 3fu§fd)eibung'oftoffen, roie 3d)leim ober ^lut, aU5 ami) ben

Gintritt be» Spermas (3amen§) in bie Q)ebärniutterl)ö()lc. ®al)er ift bie 3>er*

engerung juroeilen bie Urfac^e menftrncllcr Sdjmcr^en unb ber llnfruditbarfeit.

<Sie ift als ein '53ilbungsfel)ler ju bctradjten, beffcn 'i3eljcbung oft (vrleidjterung

bringt, leiber aber bod) nii^t immer jur erroünfd)ten 3Jlutterfc^aft füt)rt.

41*
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Q3el)anbiung. 2)urct) med)anifrf)e (Sriüeiterung erreidjt mau bei

üorftd)tigem ©ebarcn faft fcfjmerjloy normale 5i?erf)ä(tniffe. "Sflan fü^rt

Derfcf)ieben bicfe oouben ober ^re^fd)ummme ein, bie aufqueflen unb bie

man täglicf) einige (Stunben liegen lä^t unb am nädjften 2:ag burc^ ftärfere

erfe^t. "Slaburd) roeitet fid) ber i^anal im ^alje fo fet)r au§, ba^ alle

53efd)roerben fd)rainben. 9[l>ir!t man nod) g[eid)3eitig burc^ (Si^bampf ein,

mac^t man jur 'Belebung eiue§ pie(Ieid)t fieinen Uteru§ aud) innere SJ'Jaffage,

fo fanu man roirflic^ oiet erreidjeu.

2luf ber anbern (Seite fte^t ba5 operatioe 33erfal)ren, bas (Siu]'d)neiben

unb ©rmeitern be^ |>a(fe§ mittelft be§ 9Jle[fer§, "tia^j aber feiten rcirf(id) nötig

fein mirb. SBegen beftef)euber llnfrudjtbarfeit I)aben fid) un3äi)lige junge

g^rauen biefem 93erfai)ren unterzogen, o!)ne beunod) §ur erfeljuten 93lutter=

fdjaft gelangt gu fein, ba in fef)r oielen ^yäüen no(^ anbere Ilmftänbe bie

nnfrudjtbarfeit bebingten. ""Man taffe biefe immer oor()er möglid)ft feftftedeu.

Sßir raten, ftetS 5uerft bie (Srmeiterung burd) Sonben oerfud)en p (äffen,

ba burd) fie auf ungefäl)r(id)em 9Bege mand)erlei 33efc^roerben befeitigt lueröen.

GebärmutUrverlagcrungen und -Ktiicfeun^en, 3tud) biefeä

ge!)ört ju ben n)id)tigften ilapiteln für bie franfe ^-rauenroelt, roeil bie .93er=

fd)iebungen unb Hnicfiiugen ber ©ebärmutter ein immer tjäufigere» Übet merben.

Sßie an§ ben 2rbbilbungen erfid)tlid) (fiel)e 3^ig. 26 unb 27, bann ^ig. 64 unb 145)

ift bie (Gebärmutter ein geraber, birnförmiger ^oljlförper, an bem man einen

f(^mä(eren unb einen bicferen xteit unterfd)eibet. '2)ort, roo beibe 3ufammen=

treffen, ift bie ©teüe, an roe(d)er fid) ^niifungen entmicfeln; wenn haS ©eroebe

an biefer Stelle an 'Jöiberftanböfraft üerliert, fo genügt l)äufiger 2;rucf oon

einer (Seite, um eine 2lbfnicfung ()erbeiäufül)ren unb ben geraben 5?örper in

einen raiutelig abgebogenen umäuroanbeln. ®ie5 gefd)ieljt beifpielsraeife, menn

bie 33lafe ftunbenlang gefüllt gel)alten rairb, raeil eine redjtjeitige (Entleerung

au§ ^nftanb:?grünben untunlid) mar; bie nolle 'Blafe t)erl)inbert bann bie na^

t3orn geneigte Sage ber (Gebärmutter; fie mivb fünftlid) fteif unb aufred)t get)alten

unb nad) hinten gebrängt, raie 3^ig. 293 es barftellt. Umgefel)rt ift ber 3Sor=

gang bei überfülltem ®arm, oornübergeneigter .^^altung, luie fie bei geroiffen

^anbarbeiten cingel)alten luivb, burd) roeid)e bei mu5fe(fd)road]em Uterus bie

£nicfung nad) oorn entfteljen fann. 9]iemal§ laffe man baljer junge 9J]äbd)en

anl)a(ten, roenn '^(afc ober Xnrm (Entleerung l)eifd)en; uielmeljr l)aben 93h'itter

unb (Srjieljerinnen bie "l^flid)!, für gute (Gelegenljeiten ju forgen unb ben 9)]äbdjen

bie Sßi^tigl'eit beS 5?organge§ flar ju mad)en. Unzäljlige £ranf()eiten finb auf

berlei Unterlaffungsfünben prürfsufüljreu. .^ier ein Seifpiel: ein 20jäl)rige§,

fel)r t)übfd)e§ 9}läbd)cn oon fd)lcd)ter (Gefid)t§farbe fommt in bie är3t(id)e

(Sprcc^ftunbe, roeil e^5 feit bem 15. ^al)r an immer ftövenber roerbenber (3tul)l=

üerftopfung leibet. 9lun oergingen, — man bebenfe bei einer 20 jährigen! —
oft fec^§ bi§ fieben STage, ot)ne ba^ (Htul)lgang eintrat; bann na{)m ber

5lppctit ab; obmüljl fie fic^ fonft gcfunb füljlte, mar fie nad] jebcr (Entleerung bod)
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fcl)r erleichtert uub ocränbert. 9larf) ber IMac^e befragt, bie iijrer ^Jleiimuß

nad) biefe auffallenbe ^armträgfjeit, ber nur Blutarmut sugrunbe liegen

!önne, t)erjd)utbet {)abe, er5äf)(te bie Patientin, ba^ fie im 15. ^a^r in einem

^enfionat geiüefen fei, roo fie oft bnrd) geroaltfamey 3itrücff}alten be§ Stn{)(=

brangel sn leiben f)atte. ^ie ^^enfion§mutter roofjnte im 3>orber5immer, unb

ben 9Jläbd)en rcar e§ oerboten, §u oft burd) if)r 3""i^^ß^ 5« ge{)en, um fie

nidjt gu ftören; nad)t» burfte el niemals gefc!)el)en. (Sine 9}orrid)tung jur

33efriebignng ber natür(icf)en 'Bebürfniffe f)atten bie armen 2}läbd)en in itjrem

3immer and) feine. (SoId)e Söillfür unb 9iücfftd)te(ofigfeit gegen anoertraute

junge 9}]enf(i)en!! ^amalä t)atte bie ©tu^toerftopfung angefangen, unb fpäter

loid) fie nur treibenben ©tu^tmitteln,

2t^nlid)e ^öeifpiete fijnnte mand)e ^-rau au§ if)rer ^i'Ö^^^S^it er5ät)(en.

'3)0^ ^nicfungen unb 33eugungen aud) burd) aügemeine (£d)mäd)e, gro^c

33futarmut nad) 2ßod)enbetten, nad) Blutungen ober fc^roeren ^ranf^eiten

auftreten, ift bcfannt unb aud) an anberen ©teden fd)on erroä()nt rcorben.

(2d)mer5l}afte 9?]euftruation, 5^veu5fd)mer5en, gebrückte ©timmung, Slusflu^,

S^eijbarfeit, ^üpffd)mer5, «StuljlDerftopfung unb nod) anbere§ me^r finb

^egleiterfd)einungen biefer ^^ormoeränberungen be§ Uterul. 33ei jungen

SRäbd)en finb l)eftige ©d)mcr5en roäljrenb ber DJIenftruation geroüf)nlid) mit

^nicfung nad) üorne (3(ntef(erio) oerbunbcn; man fodte be5l)a(b, raenu bie

©^mergen immer roiebcr!e(}ren, eine innere Unterfud)ung nie oerfäumen unb

mit fi)ftematiid)er är5tlid)er 58et)anbtung beginnen. Dft fann man in jungen

^af)ren nod) nülbern, mae in fpäteren fic^ ftarr unb un^ugängtid) 5eigt. ^ücf'

märtsfnicfungen (D^etroflejio) bei jungen 9}]äbc^en finb oft angeboren unb bann

nid)t fo fetten an6:} mit 3>enuad)fungen oerbunben. ^a» finb bann fdjiuierige

%äiie, meift jur llnfru^tbarfeit oerbammt. Scljtere ift neben allen t'ranftjaften

(Stiirungen 'Da§ traurigfte 2SerI}ängni§ für eine Derl)eiratcte unb natürlid)

empfinbenbe ^xau; fie fet)lt aud) nie bei einer fd)arfcn unb (jarten Slnteffeyio.

%\e SSerlagerung, o^ne 9>erirad)fung, ift lueniger ernft. ©ie beftel)t barin,

ba^ ber Uterus buri^ Sßcrfürjung eine§ 93]uttcrbanbe§ nad) einer 3eite bc^

Secfeng, atfo au^ ber SRittettinie f)erauy, gefd)üben mirb. (SoId)e l^erfc^ic=

bungen finb fet}r f)äufig unter ber ^^Qi^^^'^^^t i'"^ mad)en nur bann Si)m»

ptome, rcenn fid) Sntjünbungen baju gefeüen. (Sine ju ftarfe 3kigung be§

Uteru§förper§ nad) t)inten, infolge ®rfd)(affung be§ 58anbapparate6 ift gteid)'

faü^ eine I)äufige (£rfd)einung unb tritt befonber§ gern bei gefd)roäd)ten, bhtt*

armen ^^rauen nad) ber erftcn (Sntbinbung ein. Sie ift feiten ein ^^inbcrni»

äur (Smpfängni§. '3)ie übermäßige 93orn)ärt§neigung ift ganj ät)nlid). ^\i ber

Uteru§ aber infolge franfljafter 25eränberungen 5U fdjioer, bann fann er fo^

lüoljl bie '3)arnitätigfeit be^inbern, roie bie 531afe beläftigen.

53cl)aubluug. ^ic alte (Sd)ulmebi5in arbeitet l)eute nod) mit Diingen

unb (Stiften, um 5lnicfungen au§5ugleid)en, ober menigfteng :$?agcoeränberungen

äu Derbeffcrn, unb l)at bamit oiel llnljeil angeridjtct. (Siel)e „9}hitterringc".)
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(Snt^ünbungen, übelried)enber 'ihiefdifs, SSerfrüppelimg ber Gebärmutter buri^

diiibrüdfe be§ 9ftinge§ in biefetbe, überftra^Ienbe (Sd)mer§en unb atlgemeine§

Hnbefiagen finb nid)t ungen)öl)uUc!)e folgen be§ 9itngetragen§; oont (Sinraad)jen

berfelben in bie Umgebung, oerbunben mit unglaublicher Unreinlid) feit, gar

nid)t äu reben. ^ie 2öafferI)eiImetf)obe {)at bebeutenbe ^efferung aud) biefen

T^rauenteiben ge-

braut; eine birefte

5?orreftur ber Sage

unb ?^orm be§

Uteru§ rourbe h^=

fonberä in jenen

^•äüen erhielt, rao

@r[d)Iaffung ber

53ecfenorgane aud)

eine (Sd)ief(age ber

Gebärmutter t)er='

beigefü^rt I)atte

unb roo bei be^

ginnenber altge»

meiner 33e[ferung

natürlii^ and) eine

ilräftigungberGe»

bärmutterbänber

äuftonbe fam; in

allen anberen red)t

5a()(reid)en 3^ä(Ien

aber mürbe ein

birefteg ©iugreifen

notroenbig. ©tatt

9]ingen unb Stiften

mürbe bie§ buri^

bie 2;f)ure=

^-öranbtfd)e9Jlaf=

jage en-eid)t, bie

fid) auf natürlid)e

Spannungsoerljältniffe unb bie ©efe^e be§ (2toffroed)feI§ ftüljt. ®ur^
©treid)en, kneten, 3iel)en erreii^t mon Ijier eine ©eljnung, bort a(Imä[)Iid)e

Slröftigung be§ ©eraebeg, fo bafs eine 3Serbefferung ber Sage unb gorm mög^

lid) mirb (fiel)e „2:l)ure*^ranbt"). 2ßer baljer eine ^nidung ober 33er=

(agerung ärjtlid) feftgeftetit I)ot, fc^eue feine Opfer, um non geübten ^^änben

biefe innere DJkffage oürne()men ju (äffen. 2öa§ gu beffern ift, mirb burd) biefe

erreid)t. ©Ieid)3citig mirb axiä:) ber ®arm baburd) gefräftigt unb rcerben

j^^ig. 372. Übcrgtc§Jtng.
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3irfuIatton§ftürungeu im Beeten aufge(]übeu. 'ilu§gcfprüd)cnc^3 'il>ü()(befiiibcii

unb ein „2eicI)te^o ©cfiiljl int Uiiterleibe" finb bie nädjfte ÄMrfuuc^ jcbcr guten

SO^affage, bie bered)tigt roar. {(&§ gibt näm(id) and) ^-äüe, für n)elcl)e bie

innere 9JJa[fage nirf)t angezeigt ift.)

%k SiBafferauluciibiuigen befteljen je imd) beii norliegeubeii ^uftäuben,

alfü je uad) oor^

^nbener Shttar^

mut, Sd)roäd)e,

neroöfer S^eijbar»

!eit, Üleigung 511

übermäßigen

monattid)en 33Iuta

ungen unb ^arm^

trägf)eit in fräf=»

tigenben ober er*

meidjenben ©il3 =

bäbern (fiet)e

biefe), onregenben

^Bafferanroenbuns

gen auf ben ganjeu

Körper, forgfältig

angepaf3ter'2)iät

—

bei ^lutarntut ober

33erftopfung t)er=

fd)ieben— , Sttem-'

ggmnaftif, raenu

e§ fid^ um 33(ut*

anbrang nacf) ben

Söecfenorganen

ober mange(f)after

Öerj* unb Sungen^

tätigfeit I)anbelt,

33e(fengiimnQftit

bei befte!)enber

Sd)(affl)eit ufio.

@ine %xan

mit Sf^etroflejcio

(9fiücfiüärt§fnicfung), {]artem fpärlicl]em (BM}{, ftorfer ^^^tcnflnintion, bcfam

morgen^ Übergicfjung (fiel)e ^-ig. 372), um oon ben blutüberfüntcn

^edcnorganen und) ber ^erip{)erie beö Slörpcr^3 ju leiten (ein (Sinter

mit 37 grabigem unb ein Gimer mit 23 grabigem ÜBaffcr), nact)mittag§

2öed)felarmbab 40' unb 15° C; nad)t^5 faftcn ^?J{ a ge n br u ft

»

%\q. 373. *ÖIafcitftf)ctJ)cut>orfna.

2)ic ©ebcirmutter ift itad) üorn gefiticft unb gcfciitt.

9?ad) OTarltii.
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auff^Iag, uaffe ©ocfen unb 2Särmef(ai"d)e ; Obft sunt erften STÜ()[türf,

täglid) ©alate mit ^i^^^ti^^^^fof^' k\ä:)k fleijd)lofe .^oft, 3Sermeibuiu3

t3on ^ier, SBein, S^affee, g-leifdjbvülje, 5^Qfao; brehnal uiürf)entlic^ innere

ID^affage nad) SI)ure=Sranbt unb Sltemggmnaftü. ®ie ^reu5fd)mer§en

üerloren fid) fef)r batb, ber Stuljl raurbe immer Ieicf)ter unb raeid)er, ba§

2tttgemeinbefinben Ijob fid) fid)tlid), bic .näd)[te DOlenftruation mar oiel nor=

maier (geringerer S3(utaligang unb tjellereg ^lut), unb nad) fünfmödjiger

33el)anblung fonnte bie ^yrau pfrieben unb in (jeiterer (Stimmung ent=

laffen roerbcn.

@ine anbere 3^rau litt an 5IntefIeyio, fpärtid)er, oft jd)mer5f)after

SJIenftruation, ^fleroofität, 21u§f(uj3, 33Iutarmut. ©te befam morgenS ©i^»

bab 38°, abgefüt]It b\§ 30° C, fünf ?J^inutcn, 97ad)ermtärmung im Q3ette bei

g-roftgefü^I ; nachmittags Sföed) jelbeinbab 40° unb 15 ° C, nad)tS falten

Seibumfd)Iag, Sföärmeflafd)e; rcöd)cntlid) ein ^ei^Iuftbab mit nad)=

fütgenbem ^albbab, Oberförperfrottierung, Ieid)te ©treid)maffage be5

ganzen ^örperS; Dr. Sal}mann§ 9Mt)rfal5fafao, mei^eä i^Ieifd), oiel Obft unb

jarte ©emüje unb breimal roödjeutlid) innere 9J]a[fage unb nadjfolgenbe

2(temgt)mnaftt!. ^alb raurbe ber DorI)er ungleid)e Stppetit fräftiger, bie

SSärme am ganzen Körper [tarier; bie neroofe 9'^ei5bar!eit lie^ nad), ber

2(u§flu^ rourbe unmerflid) unb bie näd)[te ^^^eriobe mar jc^mersIoS unb oerlief

bei befferem Slügemeinbefinben. ®ie flad)e Sltmung roid) einer raiüfürlic^en

93ef)errfd)ung ber 3Itmung§organe, raeldje ^äl}igfeit anfangt ooliftänbig

fe(j(te. Sind) biefe ^^atientin ging oergnügt au§ ber 53e{)anblung, nad)beni

fte ftd) oorljer einige ^Q^l^'e "i^t Siingen, ^obcintagen ujra. oergeblid) I^erum-

gequält f)atte.

^n beiben g-cäden Ijattc bie innere 5J{affage befferen (2toffu)ed)fcI unb

größere ^eraeglid)feit ber 53eifenLirgane erjiclt, obiuo()( bic alten S^nidungen

uid)t me^r gang gu befeitigen raarcn. 33ei gutem 3(Ugemeinbefinbcn fütjlten

jebüi^ beibe ^-raucn nid)t üiel üon iljrem ^etiler, unb eine nad) ber 5Tur

i)ürfid)tigere ScbensfüEjrung bcraaljrte fie üor 9tüdfällen.

9lod) fei f)in5ugefügt, ba^ Dringe fleife 5^nidungcn nie 5u befeitigen

oermögen; fie finb, mcnn fie gut fitjen, nur iniftanbe, ben ganzen Uterus

p f)eben unb baburd) ^rurfmirfungen auf 9]ad}barorgane ju oenuinbern.

c^anbelt eS fi(^ nur um eine Dieigung, burd) (£rfd)(affung ber 53änbcv

entftanben, fo fann bie ©ebärmutter burd) 5Inraenbung eineS ^inge§ in

normale Sage fommen, und) oljne ^efferung beS ^tügemein^uftanbeS. ^ft

eine (eid)t gefnidte ©ebtärmutter burd) innere SJiaffage roeid)er, beroeglid)er

geroorben, raurbe aud) befteljenber 5latarrl) ber (Sd)IeimI)aut au§gel}ei(t, bann

fann fef)r raof)! (Sd)roangerfd)aft juftanbe fomnten. ^^ir I)aben manchen

.<^nid am fdjinangeren Uteruy burd) bie oermef)rte 'i^tutfüde unb (Srracid)ung

besfetbeu r)erfcf)iüinben fe()en. 'Jltte, uerbärtete Sinid'ungcn finb jebod) tmxö.)

feincrtei ^ef)anbtung üoUftänbig ju befeitigen.
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GebärmutterverTcbluß. (Sr fonnut fc(tcu uov, iit aber foiuol)!

nngeboren lüie eriuorbcii, hnvd] 5tnic!itngeu, ©e[cl}iuü([te, -'Jnrbenbilbiing ufm.

cntftanben. ^ier niujs operatioe (Eröffnung fofort üorgenommeu ircrbeii,

lueil bte 58e|(^rocrben bei üoüftäubigem 3]erfd)hi^ fcl)r quälcnbe ftiib. Dlacl) (Sr-

üffnimg ftürät eine grojie 33hitmenge I)erau§, iinb alle (Sctjuicrjeii oerfcfjirinben.

SBenn junge 50^äbd)en admonatüc^ ^Fftige l^cibfc^mer^cii I)aben, oI}nc

ba^ je ein STropfen Slut entleert rourbe, fo mu^ ntnn an bic 9Jii)gIicIifeit

eine§ 2Ser[d)hif[e§, ber übrigcn§ nud) bie Scijeibe betreffen fann, benfcn unb

eine ärstlidje Unterfuc!)ung üornetjmen

laffen. 2lIIe 33äber unb 2luffd)Iäge

loürben in foI(i)em %a\k natürlid)

iuirfung§Io§ fein.

6ebärmuttervorfalU SBenn

jene "häutigen SSorrid^tungen inner*

I)alb be§ öecfen§ na^Iaffen, bie gur

S3efeftigung ber Sage ber ©ebär=

mufter bienen, alfo bie fogenannten

„33änber", rcelclje forao!)l ba§ S^reu5=

bein raie bie 33erfenränber mit ber

©ebärmutter oerbinben, fo fenft fid]

bie ©ebärmutter unb £'ann fo weit

nad) unten rutfc^en, ba^ ber 9}lutter=

I)aB entioeber am Sdjeibeneingange

liegt unb fic^tbar roirb, ober il)r

ganzer Körper Dorrutfd)t unb, ftatt

in ber 33ecEenI}üt)te eingebettet gu

bleiben, graifdjen ben (Sdjenfeln liegt.

(Sl entftef)t baburd) <im fel)r un=

angenet)mer ^itf^^i^'^/ ^^"^ "^^^ '^ycau

am @e()en t)inbert unb ber aud)

©djuierjen oevurfad)t, luenn bie ©e^

bärmutter grofj ift unb burdj 5lteibcr

unb ©c^enfel munbgcrieben rourbe. 3Jleift finb e§ 9}'iet)rgebcärenbe, iüeld)e in

reiferem 3tlter oon biefem Übel befallen roerbcn, unb fel)r oft fdjiucr arbcitcnbe,

fonft fräftige g^rauen, met^e tangfam beginncube (Störungen nid)t bcad)toii,

bi§ e§ eines 3:age§ jum üoÜeubeten '-ßorfalt f'ommt. Bäuerinnen, meldje

Qd)t bi§ §roö(f 5^inber geboren I)atten, finb I)äufig mit'33orfatI beljaftet; i^cv

nad)(äffigung unb Überanftrengung finb bic Quenen i(}rcr Seiben.

33eüor bie öebufmuttcr Ijcruntcrvutfdjen t'aiin, muf; fic evft i()ve

normale Sage, bie nad) oorn geneigte, aufgeben unb mufj fid) nad) ()inteu

neigen, ma§ bei Grfdjtaffung ber feittidjcn 9)]ultcvbäiibcr innncv gc|d)icbt;

bcnn erft buvd) bie 9iüd'n)äit!oucigung fonunt fie in bie (Sbenc ber <3d)cibc.

gig. 374. ÜKn[tbnrm|d)cti>ciiUorfaIf.

Sic ®ebävmutter ift nad) I)iiiteii rsCiieigt

unb OC[ont"t. SJact) aiJavtlu.
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Gtgciie (£cl]rocre ber ©ebärmuttcr, 9}tu§fe(brucf oon oben bei fd))üereu

3Irbeiten, bei Ruften, fel)r f)artem (Btul)( ufra. begünftigen ba§ 9IbiDärt§*

gleiten, f^erner rcirb ber SSorfatl eingeleitet unb brotjt oft jaljvelang bei

befte^enbem ©c^eibenoorfall, befonber§ roenn ein alter '3^amntri§ bie (Btü^e

nad} nnten!)in nimmt nnb ein bobnrd) gu fnrj gemorbener Samm bem oon oben

rcirfenben Srucf nid)t geraadjfen i[t. %a§> finb a(jo mcitevc, hen ©ebärmntter*

oorfotl begnnftigenbe ßuftänbe. %xg,. 373 ^eigt eine Qufred)tftef)enbe, nad)

oorn gefnicfte ©ebävmntter, bie fid) bnr(^ S^orfaH ber oorberen (Sd)eiben=

roanb gejenft Ijat. (SJIon rergleid)e anbere 53ilber.) S'iS- 374 fteüt einen

?J^oflbormfd)eibenr)Drfan bar, bei roeld)em bie ©ebärmutter bie be[d)riebene

Sfiüdfroärt^neignng I)at. SSiele junge ?^-ranen, roeld)e fd)Iaffe ©eroebe I)aben

nnb blutarm fmb, befommen nad) einigen ©cburten bei 9^ücfroärtyneignng

ber ©ebärmutter ©enfung unb f(agen ftetä über 'JJrucfgefüIjl nad) unten

unb über eine (Smpfinbung, oI§ roollten alte (Singeroeibe I)erau§fanen. ®iefe§

©nmptom ift nid)t Ieid)t gu neljmen unb follte fofort burd) angemeffcne 33e=

fianblung befämpft roerben.

S3el^anblung. 9Jtan bringt juerft bie ©ebärmutter in bie rid)tige

Soge (ma§ nur ber Slrjt gu tun oermag), bann jorgt man burd) Ieid)te

^flangenfoft für roeid)en Stnf)I, roeit buri^ ^n^ffcn unb drängen unb I)arte

iTotfnoIIen bie Gebärmutter, bie jcljt f)aItIo§ ift, nac^ abroärt^ gebrängt roirb,

man befeitigt etrca beftet)enben Ruften, weil and) biefer jebem 3SorfalI fef)r

gefäljrlid) ift, maffiert täglid) bie fdjiaffe (Sdjeibe unb bie ©cbärmutterbänber

unb forgt burc^ sufammcnsieljenbe unb erregenbe 53äber für beffere ^iixdy-

blutung unb .Kräftigung ber genannten Steile. 33ei ©enfung roirb oon ber

älteren Sdjutmebijin ber Siing oerorbnet, ber aber in bicfcnt %aik gro^e

•:)iac^teite bringt, fo fe(jr er auci) anfänglid) gu rerbeffern fdjcint. (Sr geroä()rt

nur folange einen ^alt, al§ er bie (Sdjcibe bet)nt; ift er einmal für bie an>

grengenben 2:eite gu flein geroorben, bann muffen immer gröjsere 9]ummcrn

genommen roerben. 2{bcr and) bie gröfseren Diinge faden I]erau§, roenn bie

Slusbe^nung unb (Sd)Iofff)eit ber (Bd)eibe gugenommen Ijat. ^afjer f)at

manche „Senfung", bie mit Dringen bet)anbelt rcurbe, fc^Iie§lid) gu einem

„SSorfall" geführt, ber ot)ne 9iinge nie eingetreten roäre. SBenn bann bie

geplagten ^-rauen .^ilfe fud)en, I)at man nur bie „9flabifaIoperation" nod)

übrig für fie, b. i. entroeber ^erau§fd)neiben be» Uteru^ famt 2{nl)ängen

ober 2{ugfd)neibung ber Ioc!eren (Sd)eibenl)aut unb 33ernä[)ung ber Diänber

berfelben, um foroü()( bie Sd)eibe roie bereu ©ingang eng gu geftalten nnb

ben eingeriffenen ®amm gu oerlängern. ®ann gibt e§ feinen Sdjeiben- unb

feinen ©ebärmuttcroorfaü met)r! (9iäl}ere§ über biefc Operation, bie unfer

(etjteS unb guoerläffigeg .^ilfgmittel bleibt, ficl}e unter „Sdjeibenrefcftion".)

Unb nun ein belcljrenber ^ad au§ unfcrer 'ipraiTo!

(Sine fedjgigjöfjrige fleine 33äuerin, arbeitsfä()ig unb fräftig, fam oom
Sanbe in unfere (Spre^ftunbe, rceil if)r ^^ftanb ben ^fj^'S^'^ '^^^) enb(id)
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bcbenf(id) rourbc. Seit 97?onaten t)ing Die Üiebärmutter ^anbbreit Ijcrauo,

roar ooii SKunbcii bcbecft unb erseugte einen blutigen 3{ii?f(u§. .s~')artev 3tu[)l

beftanb aud) jcfjon lange Qät. ^laä) ^w^üdbringung ber ©ebärmutter befani

fie (Bi^bäber mit 2Ibfüd)ung oon @id)enrinbe, faltnaffe ^Tanipono, täg[id)e

9JIa[jage ber 3d)eibe unb Räuber, '^ectengr)mna[tif (Rniefpreisung unb 53ecfen=

Ijebung, fie^e ?^ig. 305), falte Siücfengüffe, Ieicf)te treibenbe 5!oft, falte Scib»

roicfel nocf)t§, unb fiel)e ha, nad) breiroöd)iger 'Sef)anb(ung fonnre Die Jrau

nad) ^ani^ fafjren unb braud)te jum Sd)u^e nur eine (eid)te ^iube 5ini[d)en bcn

33einen su tragen, um einen geraiffen ©egenbruc! oon au^en rcirfen ju laffen.

9flac^ rid)tiger (ginftellung roar bie ©ebärmutter überl}aupt nid)t

mef)r cor gefallen; ber 33anbapparal feftigte fid), ber l)äBlid)e 21u5fluf3

fd)rcanb nad) roenigen 2;agen, ber I)arte ©tut)I roid) einem rceid)en, leidjt 5u

entleerenben, unb nad) SJionaten nod), al§ bie ?^au längft roieber it)re külie

beforgte unb fdjroere ^au§arbeit Derrid)tete, befanb fie fid) immer nod) roobl

unb oon 33 efdjio erben frei. 2öir fügen aber f)inäu, ba^ unter Umftauben ein

S'tücffaU eintreten fann, 'ba 3^eigung basu Dort)anben bleibt, unb bafs fid) foldje

grauen ebenfo roie ^^^crfonen, bie einen Seifteubrud) f)aben, cor bem §eben

fdjinerer ©egenftänbe, oor Ruften unb (2tu!)(Derftüpfung Ijüten muffen.

(Sine 5lräftigung§fur im atigemeinen, innere 9Jlaffage, aud) ha§ ^tragen

beg 2;f)ali)fia=5^ürperformer§ bei fd)roerem ^aud) (fie^e Stafel 3), ^ergfteigen unb

'IBalbluft raerben ben (Eintritt eine§ 9}orfa(I§ oft nod) 5u oer()ütcn oermögen.

Geburt. eief)e II. Seil „®a§ 5^inb".

Gedächtnis. Qux üollen S^teroenfraft ge{)ört au^ ein guteä ©ebäd)tni§;

Übung aber unb fgftematifd)e Einleitung, befonber^ in ber ^ugenb, fönncn

es bebeutenb fräftigen. 33(utarmut jebod), franfl)afte» ^^^[jantafie(eben, gefd)(ed)ts

üd)e SSeriiTungen unb Übcranftrengung fc^mäd)en e§ bebeutenb.

5lon5entrierte nü^lic^e SIrbeiten, am beften im g^reien, im ©arten uiib

auf bem ^elbe, Sefeitigung aller !ranfmad)enben llrfad)en, gefuuber 'Sdjia]

unb 23ermcibung jeglicher D'^eruenrei^e bringen bebeuteube '^cfferung unb

fd)i)ne gortfd)ritte. ©ie @ebäd)tni5fd)iDäd)e ift ein ^egteitfqmptom oieler

unterleibsfranfer O^rauen; 2(u5l)ei(ung il)re§ Seibenä roirb ba^er i{)re erfte

2(ufgabe fein, bann Slügemeinfräftigung, unb fie roerben felbft erftaunt fein

über if)re unerroarteten Srfotge.

Geheimmittel. ®er ©taube, ba^ ^ilrsneiftoffe ober bereu 2Rifd)nngen

für beftimmte 5lranf[)eiten Heilmittel feien, l)crrfd)te unbefc^ränft im 5JiitteI=

alter; @eroinnfud)t aber bemirfte e§, bafj bie guten (Srfal)rungen eine§ ein=

jelnen mit einem gu ^eilsroecfen uerfuc^ten (Stoff ,vi feiner ©eljeimljaltung

führten, inbem ber 33cfi^er be§ munbertätigen S^e^eptcö nicmanb anberig in

feinen 53efi^ gelangen laffen luollte unb &§ nun ungcl)inbcrt gegen reid)en

©eiüinn uerl'aufte. (So entftauben unb entfteljen nod) f)eute ©el)eimmittel!

^flan5lid)e unb tierifd)e (Stoffe roerben oerroenbet; ber ©laube ift ein

mäd)tiger O^aftor bei ber ©enefung. Dft entl)alten fie au(^ bctäubenbe ober
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errcgenbe S3cftQnbteiIe, bic eine Qugenb(ic!lid)e raoI)Itätige SSirfung tatfädjUd)

I)aben, unb fo ift immerljin Bei aU^n auf einen geiDifjen (Srfolg 511 rcdjnen.

®ie fort|d)ritt(icI)e ^eilfunbe aber, bic fid) auf befannte 9taturfräfte ftüijt

auf SBiffen unb ®rfaf)rung, fennt feine ©cf)einunittel unb befämpft

ben 5(r5neiabergrauben über^^aupt. '^k 2Innaf)me, ba^ für jebe S^ranfljeit

aud) ein befonbcre§ ^räutlein geraad)fen fei, ift !inbif(^ unb pa^t in unfere

aufgeflärte 3ßit nid)t mef)r. SBir f)aben §raar flet§ beftimnite djeniifcfje unb

pr)^fifalifd)e SBirt'ungen bei inneren 9]|itte(n, finb un§ aber über bereu tüU

fäd)nd)en (Sinflu^ auf ben menfd)li^en Organismus meift red)t unf(ar. ®ie

fc^mergftiKenbe SBirfung eine§ 2trjneimittel§ bebeutet ja bod) feinesraegS bie

.Rettung be§ urfäd)Iid)en Übel§! Sitte, it)eld]e ba§ Sßefcn ber 5?ranff)eit nid)t

fennen, Derraed)feln fo f)äuftg bie Unterbrüdtung ber ^ranfljeitSäu^erung

mit bereu roirflidjer .^eihmg.

öebirnerkrankunöen» ®a§ (S>^tyxn ift tia^ ^entralorgan ber

geiftigen ^^ä^igfeiten be§ 9}lenfd)en; je I)ö^er es entraidelt ift, befto größer

ift feine Seiftungsfäf)igfeit. ^ebe fteine (Störung feiner ^-uuftioncn aber,

feine ®urd}blutung, med)anifd)e (Sinftüffe üon au^eu bef)inbern ober lähmen

aud) unfer ^enfoermögen, unfere geiftige Seiftungsfäfjigfeit. ©aljer ba§

^n'creben, bie (Sinne§täufd)ungen, bie 53erau^tIofig!eit bei @ef)irnerfranfungen,

raeldje ftetS ben ©inbrucE fd)roererer ©rfranfungen mad)en ül§ anbere 5Iranf=

Iieiten, bei roetdjen ber ©eift- frei bleibt. 2Bir muffen jeboc^ §roei gro^e

Gjruppen oon @el)irnerfranfungen unterfd)eiben: ju ber erften gef)i5ren alle

jene fiebert)after 9'iatur, burd) raeld)e ha§ ©eljirn infolge f)oI)er S^enii

peraturgrabe beä 33Iute§ ober burd) oerme^rten 581ut5uflu^ oorübergeljcnb

in feiner Sätigfeit gef)emmt roirb, of)ne in feinen feinften leiten erfranft Su

fein, ferner alle üorüberge^enben SBirfungen üon '3^rucf unb Sto^, alfo bei

äußeren 3Ser(e^ungen, bei ©eljirngefdjiuülften unb 53(utungen; §u ber sraeiten

©ruppe gef)üren Izm oiel ernfteren ®rfran!ungen, in n)eld)en bie einjelnen

gellen geiüiffer ©e^irnteite entarten ober fd)roinben unb rooburd) eine 9^ei^e

uon franfljaften ©rfc^einungen entftetjen, roeld)e man aB eigentüc^e ©eifteS-

franfljeiten be5eid)net, unb bie in traurigfter SOßeife aud) bie Seele be§

SJlenfdjen Dernid)ten.

2öir befpred)en im oorliegenben 2tbfd)nitt nur bie erfte ©ruppe, bie

burd) ©nt5ünbung ber .^irnl)äute, burd) ©efd)roülfte in ber ^<i)aOzU

f)öf)(e, burd) franf^afte Sefd)affent)eit ber ©efä^e unb burd) Derme{)rten ober

uerminberten 33(utge^alt entftanbcnen (Störungen.

^\)xt ©gmptome finb Q3erou^tfein§ftörungen , SSerluft ber ©mpfinbung

an einjelnen ^Körperteilen, Sätjmungen, 5Kopffd)mer5en, ©Ieid)güftigfeit, (B6)\a]=

fud)t, Dl)renfaufen, Df}nmad)ten ufm. :?e^tere Ijat für bas meiblid)e ©cfd)Ied)t

befonbere ^ebeutung unb loirb baljer unter bcm Suc^ftabcn einget^enber

befprod)en. ®ie befannte „5\inberlä^mung" ift nur bie «yolge einer über«

ftanbencn ©efjirnentäünbung in ben erften ;?eben§iaf)ren. ^Iö^li(^er Shit»
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er9UJ5 in§ ©ef)irn itnb feine folgen fiiib im uad)fo(geubeii unter „öefjivn*

fc^lag" erflärt. SIljo bleiben un» nur bie (5nt5ünbung§5u[tänbe unb

bie @efd)roülite übrig. Seljtere finb naturgenui^ iüä()renb be» :?ebcn§

fd)it)er §u erfennen, fmb meift nid)t Ijeilbar, fönnen jaljrelangen 3SertQuf

fjaben unb groBe 33ci"d)n3crbcn Dcrur[ad)en. ^ie Cperation^funft Ijat firf)

mit roccl)]elnbem @(ücf au&} an fie ^erangeroagt. ^ijgienifdje Scbcnymci)\\

(Sr^attung ber 5!räfte, 2Ib[eitung oom ^opfe, um ben ^hitjubrang 5U uer-

minbern, finb unfere einjigen öilf^^^^^^ß^-

33el)anb(ung ber (Snt5iinbung§5uftänbe. Sie treten meift aly

'^egleiterfcf)einungenanberer5^rantl3citen,3. 03. im 3(nfcf)[u§an Ctjrenerfranfungcn,

hzi entjünblidien £ranfl)eiten anberer Organe, roie Sungenentsünbung, 33auc^feII*

entgünbung unb anberen, befonbcr» I)äufig bei 5linbern auf, aud) nad) 9Ser=

lehmigen, unb befaücn bie jarte unb roeicJ)e §aut be5 GJeljirne» in erfter

Sinie. 9}^an luirb bie Traufen ru^ig unb !üt)I tagern unb burci) Stbleitung

bafür forgen, ha^ uid)t aÜ5uoiet 33(ut na^ bem ©etjirne 3iel}t. SBarme

3^ü^e, tägtidje (2tu(j(entleerungen muffen ftet» Dorfjanben fein; fü()(e 5?opf-

umfd)täge rairfen günftig ein; bei t)o{jem ^-ieber I)albftünb(ic{) ju roed)felnbe

Seibumfd)läge, etraa 24° C. Sßabenpacfungen über fälter, mcit geöffnete

^enfter unb oormiegenb flüffige, fü()(e 5\oft, aua rot)er ?Jli((^, 3(pfclfinen,

2(pfe(faft, 9^ät)rfal3bi!5fuit, .^aferfdjteim befte^enb , raerben bie 5\ranf(jeit§'

crfd)einungen in ©renken f)alten. 33ei ^erou^ttofigfeit, 3tufregung§5uftänben

fmb ©an^pacfungen Don eiu()alb» bi§ sroeiftünbiger "^^auer, je und) bcn ^u--

ftanben, angc5eigt, meit fie oiel S^^ärme entjieljen unb, rccnn biefc im Über»

fd)U§ üorfjanben ift, bat}er tuf)Ienb unb beru{)igenb einroirten. 'ii>erben [tatt

Olrjueien nur ^uft unb ^Baffer gegeben, fo ift ber 3?erlauf ein üiel milberer,

bie ©efafir geringer, ^ie 33et)anb(ung be§ juerft üürl)anbenen ScibcnS mufi

felbftDerftänblid) mit biefen S^crorbnungen in Übereinftimmung btcibcn. 9Jian

5ögere nid)t, fofort einen SIrjt 5U boten.

G^hirtlTcblag. So I)äufig Ijört man bonon rebcn, unb fo oft icerben

fdjeinbar fräftige 5}]enfd)en plötjlid) au§ ben 9iei(jen i[)rer •Lniitmenfd)cn geriffen,

inbem ein unermartet eintretcnbcr 2^ob iljrem Scben ein \ä{}c§ Gnbe feljt.

2Ba§ ift "üaB, „SdjIagfluB", „©ctjirnfd^lag"? Gr entftc()t burc^ eine plöljlid)

eintretenbe 33hitung iuy @cf}irn, roclc^e einzelne Seite bes^felben mit 53tut

überfd)roemmt unb baljer bie Sätigfeit be» ©etjirn» Iä[)mt. S^ie 33tutung

entftef)t burd) atlmä{)(id) eingetretene ^errei^barfeit ber @cfüf3mänbe, burd)

SSerfjärtung bcrfclbcn infolge S^atfeinlagerungcn, burd) anbauernbe 'i^lutiibcrs

füüung, roie fie bei Srinfcrn ftattfinbet. 31id)t plötjtid) tritt bicfe iHn-är.bcrnng

ber ©efä^e ein, fonbern ganj tangfam burdi fal^retange fteine (Sinfd'iffe, roetd)e

eine ungefunbe ScbcnSrocife erjeugte. "^^atjcr ift anc^ "i^aä bciun^ugte 3llter

ber Hirnblutungen bas fünfte unb fcdjfte ^n()r5cl)nt. ^n jüngeren ;3'^l)i"^ii

pflegt Hirnfd)tag nur naä) fd)roeren Äranftjeitcn, roctdje allmäblid) jur

^crreifsnng ber ©efä^e fütjrten, roie ncd) 2:i)pl)u§, bei .perifeljlcrn u[ro
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eutäutretcn. £autIo§ ober mit einem (Sdjvei ftürjt ein uoiu Sd)Iage ©etroffeuer

5U ^üben, oljue ©mpfinbung, oljue 33emu^tfeiu; raenu bie Sltmung ni(i)t

geliemmt ift, mit blaffem ©efidjt, [ouft b(äulid)em; i[t ber ^lutevgu^ nur

niäfsig, fo feljrt ba§ 33erou|3tfein mieber, Säl)mungen ber ©pradje, ber @Iieb=

ma^en, er[cf)roerte§ ®enfcn n[m. bleiben oft jurüc!. ^m anberen %alk gef)t

bie 33eii)uf3tIofigfeit langfam in hen S'ob über.

^ei g^ranen finb (2d)(agf(ü[fc im allgemeinen fettcner al§ bei 9}lännem,

5um großen 3:ei( and) be^ljalb, raci( unmä|3ige ©fjer nnb 2;rinfer unter bem

meib(id)en @e|d)led)te feltener finb.

^eljanblung. ®en oom (Sd){age betroffenen entüeibe man, mad)e

iljm falte ^opffompreffen, forge für ^nfi^^j^ frifdjer Suft, ®armentleerung,

ableitenbe SKabenpacfungen, 2ßärmf(afct)e an ben ?yüJ3en, um biefe raarm §u

crijalten, rnl)ige Sage, flüffige ^oft, täglidje ©an5roafd)ungen. '2)abei finbet

3üiffangnng beS 33lutergnffe§ langfam ftatt, nnb bie ftörenben ©rf^einungen

fd)roinbcn allmäljlid). Sä{)mungen beljanbclt man burd) 9Jlaffage, Ieid)te

2{nbampfungen, falte @üffe, aber nur bei gutem SlUgemeinbefinben, bamit

burd) üerfrüljte '^l^^^ nic^t neue 531utungen entftel)en. 2IIfof)oIgenu^ ift

ftrengften§ unterfagt, ouc^ reid)Iidje 9}]al)l5eiten ; 2(nftrengungen, Slufregungen

finb t)on ^erfonen, bie p ©d)Iagftu^ neigen, ju oermeiben.

Gcbörorgan, <Bk^^ „Dljrfranfljeiten".

GeiTteshranhb^tten. 9{tfof)oI, fjeftiger Kummer, angeborene 3Ino*

malien be§ S^eroenfijftemS, ©toffroedjfelftorungen, gcfd)led)tlid)e S?erirrungen

unb unerflärt gebliebene SSerantaffungen finb bie Urfadjcn ber @eifte»fran!=

I)eiten. 3Seränberungen ber ©eljirnmaffe finb nad) bem 3:obe nidjt immer nad)*

meiSbar. ^aljrelang oft bereitet fid) if)r S(n§brud) oor, oljne baf3 bie Umgebung

bie auffädigen ^"ftänbe bc§ 5!ranfen gu beurteilen mü^te, h\§ enbtid) eine

unerwartete 'Hat ein IjelleS Sid)t üerbreitet. Unter ben üielen 2lrten geiftiger

2Serirrung ober Umnad)tung Ijeben mir nur oier ©ruppen I)err)or, in rceld)e

ftd) alle 3^ormen unterbringen laffen: 1. ©d)n)ermut, ^Olelandjolie, bie oft ju

Selbftmorb füljrt, bei {^-rauen fef)r f)äufig auftritt unb oft fel)r fd)roer p befämpfen

ift; 2. bie S^obfuc^t, roetd)e in Ijeftigcn 3lUi^brüd)en bei gefteigertem i^raft^»

gefüf)! unb übermäf3igem Selbftgcfü^l, mit @rüf3enmaljn, oerineljrtem GJe^

fd)Ied)t§Ieben unb S^atenbrang oerbunben ift, beren 33e()onblung grofse (Sdjmierig«

feiten bereiten fann; 3. bie 33errücftl)eit, in SfC^atjnoorftcüungen, fij:en ^been,

finblidjer ^eitevfeit ober bo^Ijafter <Sd)IauI)cit beftetjenb, unb 4. ber 33Iübfinn,

burd) (Sd)iüad)finn, 2Biberftanb§Iofigfcit unb ©tumpffinn gefenn5cid)net, roobei

(Sei)irnfd)munb, *(5rn:)cid)ung unb =®ntartung gugrunbe liegen. 93ei ^qu

meiften ©rfranfungen Iianbelt e§ fid) um 51|ifd) formen biefer oier §aupts

gruppcn, Übergänge oon einer jur anberen.

93el)anbhtng. (Sie eignet fid) nid)t für ba» ^a\i§, mit t§ basu

beftänbigcr Überraad)ung unb gefd)ultcr ^^f(eger bcbarf. 9Jcan ift alfo

gesroungcn, gcfät)rlid)e ©eifte^franfe einer SInftalt ju überraeifcn. ;?eiber
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ftcljcn bic[e aber nocl) nicljt auf bcr ^ül)e ber Qdt, inbem imtiirgcntäjie ^^\U

faftoren bafelbft nod) §u rcenig berücEftdjtigt rocvben itnb bie ^^^flege ber

Traufen oicl meljr in einer (Siii[perrung üi§ in einer rcirflicljcn 33e()anblung

be[tet)t. %a^ tt)re 33cruljigung, il^re 5?räftigung burc'^ Sßaffer unb '2)iät ju

erzielen fei, raeif3 man üic(fad) nodf) nic!)t unb bod) I)at nmnd)er ^-all in bcr

^riüatpraj:i§ beiuicfen, baf5 burc^ 33ccinf(ufi"ung bei (£toffraedjfell, burd) 9Iu§=

fd)cibung oon ©elbftgiften eine nidjt nietjr eriüartete -Teilung eintrat.

®a man nie meiJB, rca§ im ©cljirn eineS ©eiftelfranfen oorgcljt, bel^anbte

man i^n nie ai§ untjcilbar, fülange man nid)t mit Slusbauer unfere .^eil»

metf)obe ausprobiert I)at, unb fd)eue feine Opfer, um bie§ §u ermöglid)cn.

Go mand)er 33erfud) raurbe mit (Srfo(g belotjnt. 9la(^ ber ganzen ^onftituiion,

bem S^orleben, nad) oort)anbencu d)ronifd}en ^ranfljeiten unb ber ^-orm bei

2Bat)nfinn§ ift bie 2lrt ber ^u^l)anblung einjuridjten. (Sie get)ört §u ben

fd)mierigften unb müt)et)o[(ften unb ift l)ier einmal nur beru^igenb unb ableitenb,

bort bagegen erregenb unb fräftigenb, ent^teljenb unb aufbauenb aui^jufidjrcn.

Dljue tüd)tige 9ir5te, oljne enlfprcdjcnb eiugeridjtete 2(nfta(ten roerben im

weiteren Umfange aber feiten ^^ortfc^ritte gu ersielen fein. 2öirfe fcber an

feinem Steile mit, ha^ bie 3i'fi^i"ft iin§ balb eine anbere ^rrenl)ei(fuube unb

^eitanftalten auf pl)i)fifalifct)=biätctifdjer ©runblage bringe!

ßeitt, fein Ginfluß, ^icr^er geljörte erft eine Definition be§

53egriffe§ „©eiff, aber nad) rceldjer 2Infd)auung foUen mir fie geben? Sollen

mir fagen: ein Steil ©ottesi? Ober: „Der ©eift ift bie tjö^fte ^Verfeinerung

irbifd)er Gräfte, bie fcinfte Gleftrisität?" ©r ift 'i)a§ treibenbe, unS com

Sier unterfdjeibenbe (SIcment in unä! 2Rag unfere (Srftärung mie immer

auSfatlen, fid)er ift e§, ta^ er über allen nieberen 5lräften fte()t unb ba^

er bafjer au^ bie O^unftionen unferel ^örperl bel)errfd)t. ^n besug auf

S^ranfljeit oemmg er biefe .^enfd)aft in günftigftcr S5>cife ju betätigen,

inbem er nic^t nur ©ebulb, Uuterbrürfung unb SIbleitung leljvt, fonbcrn

inbem er fogar Unempfinb(id)feit gegen I)erbe :?eibeu Ijerbcifüljven fann.

9Jlöd)ten ade SD'Jenfc^en in bicfem Sinne iljren ©eift ucnucnben lernen,

oiel (SIenb mürbe baburd) au§ bem Seben ber 9Jlenfd)en oerbannt merben.

9^e[)men mir ba§ ^tlb einci eblen SDleufc^en, beffcn öcift bie cr")crvfd)aft

über niebere Siricbe ftcti bemal)rt: nie läf5t er fid) burd) So'cn Ijinrcif^en,

nie burd) rein finnlid)e Siebe, nie burct) förpertid)e Sc^mersen ober anbere

Seiben fein Urteil trüben, feinen ©eift untcrbvüd'cn, — ftety lcud)tet biefer

flar unb milb, bcmaljrt i()n felbft üor 93erbunl'etung unb wirb feiner Um»

gebung jur 3BüI)Uat. 5{ürperlid)e Seiben aber raeiJ3 er ju bet)errfd)en, ja

gu begrenzen unb fie il)rel @tad)el!§ ju berauben. 93eneiben5roert, lucr Cv

fü rocit gebrad)t! Gvftreben aber l'önnen mir alle bicfcy l^kl, crreid^en

burd) ftvcuge ^'^)Ud)t an m\§ felbft.

ßclbfucbt (Icterus). SlBenn bie ©alle in ber Scbcr fid) flaut unb

infolge (Srfranfung ber ©allcngonge bie ©alle in§ 531ut aufgenominen mivb, fo
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frctft fie mit bicfciu im ganjcu Körper uiib lagert beit ©alleufarbftoff in

allen ©eraebeu ab. SBir befommen bat)er bei geroiffen £eberevfraii£uugeu bie

3eUenfärbuug ber §aut, bie oft in§ @rüulid)braune fpielt unb mod)euIaug

anbauern fann. ®ieje ©elbfudjt ift nic^t al§ jelbj'tänbige 5Irauff)eit p
betradjten, foubern nur al§ bie ^oIgeerjcl)einung einer Sebererfranfung,

bie gang oerfcijieben fein fann. ^aljer befprecljcn mir and) Ijier nid)t il)re

Sßeljanblung, fonbern bringen biefe unter „^eber".

6eUnkent|Ündun9, Sind) hk (Setenfc fönnen fid) entsünben unb

entraeber pr 2Sereiterung ober gu raäfferiger 2tnfd)roel(ung fommen. ^efonberä

im erfteren ?^aUe finb fie mit Ijeftigen ©djmerjen unb baljer aud) mit ber

Unfäl)igfeit, ^emegungen au§5ufü()ren, oerbunben. ®ie ©elenfbäuber merben

bic£; ja fdjinere ©ntjünbungen tonnen ooUftänbige Steifigteit be§ ©elenteä

gurüdttaffen. ©orool)! äußere 23erlei3ungen, raie innere 93eran(a[fungen mit

Ijingutretenber fogenannter „(Srfättung" tonnen eine ©etenfentjünbung Ijeroor-

rufen. 33ei Strofutofc, (2i)pl)iU§, ©onorrljoe, 3:uberfuIofe entfteljen fie gerne

in einseinen ©elenfen, aud) bei ©iterfieber.

33el)anblung. ®iefe ift je nad) bem «Stabium ber Gntjünbung

üerfc^ieben unb mu^ anwerft i>orfid)tig fein. Stbleitung unb laue ^^^actungen

be§ tränten @elente§ finb bei frifc^en (Sntäünbungen ange,^eigt, alfo beifpieli^*

weife bei lieber tüljlenbe ©anspacfungen, bann ftiinblid) ju n)cd)felnbe

falte £eibauffd)(äge, um Söärme ju entäiel)en, Ijeifse 2(rmbäbcr (bei i^uic=

gelententäünbung); bagegen gebe man auf ^a§ entjünbete ©elent nie falte

2luffd)läge, fonbern nur fotdje oon 25'' bi§ 30" C. Qxiv 33ertei(ung unb

Sluflöfung ber Slu^fdjrailjungen beginnt nad) Stblauf ber ftürmifdjen

@rfd)einungen bie Ijeifäe 53el)anblung: 3luffd)(äge mit t)eiJ3em ;pcub(umenaufgu^,

I)ei^e SSoübäber, mo fie miiglid) finb, Q3ettbampfbtäber. ^tl ^Jlaljrung finb

nur 9J^iId), jarte Salate, ^itronenlimonabe, 2lpfe(mu§, ^sfirfic^e, ^irfd)en,

(Srbbeeren, ^aferbi^tuit geftattet. %a§ ^^ett fd)iebe man tägüd) in bie ©onne,

unb an6) bei faltem Söetter laffe man eine ^^enfterfpalte offen, ©egen.

eintretenbe (Steifigteit finb nad) 33efeitigung ber (Sd)meräen ©ijmnafiit unb

SJIaffage an^umenben, bie oft monatelang unb oon tunbiger ^^^anb au§gefü()rt

roerben miiffen. Sinei) gijmnafiifi^e Slpparote finb baju nötig.

S3ei lüüfferigen 2lnfd)n)eÜungen (©elen!maffcrfud)t) finb 2öed)felbnfd)cn

(alfo 42° unb 14° C), ®ampfpadungen, 9}caffage, (Sleftrifieren am '^latje.

3ufül)rung miner alifd) er Stoffe bringt oft anffallenbe 93efferung, bod)

bürfen fie nur mit Üiüdfid)t auf bie 93erbauung§organe unb anbere Segleit=

erfd)einungen be§ ©elentleibcnS oerorbnet merben.

Gcknkrb^umatismus. Seine eigentlid)e Urfad)e fennt man nid)t,

^arnfäureüberfd)u^ unb Slblagernng ift rooljl bie Ijäufigfte, aucl) merben

93a5illen im ^^lute oermutet. ®er 9^ljcumatiynui§ tann 3Büd}en, 9J^onate,

:3a^re bauern, befällt Slinber unb ©reife feiten, unb 5iet)t üon einem (Petent

jum aiibcrn, obne bei ber afutcn 3ü^'»i analomifdje i^cränberungen juriid'-
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jiilaffen. ^ie ^^artimdigfcit iinb bie (id)mer5en finb oft unerträglich), unb bei

ber d)roni]'d)cn ^-orm tritt and) ?Jli^biIbung ber (Setenfe burd) SSerfnüd)erunö

bcr £norpe( ein. ®er llnterfc^ieb graifc^en @id)t nnb 9fif)eumati§mu§ ift oft

fd)roer 5u mad)en. ©idjer finb es ocrroanbte (Srfdjeinungen, bie and) ineinanber

übergeljen unb burd) Selbftgifte t)en)orgerufen roerben. ^-rauen leiben öfter

baran üU$ SJtänner; feu(i)te ©o{)nungen, tägli^er 2IIfof)ofgcnu^, §u reid)ü(i)e

^(eifdinafjrung, Siegen auf faltem 33oben, roed)fetnbe 2SettereinfIüffe niad)en

5u 9fit)eumati5mu§ S^^^^Sl^- ®^ ^^ ^^'^^ Ieben§gefäf)rlid), roirb aber bebenflic^,

raenn er eine (Snbofarbitt§ (^er5f)autent5Ünbung) nad) fid) jietjt. 'Siefe

füt)rt infofge innerer 25cnnad)fungen fef)r oft §u einem ^er5flappenfc()ler,

iüc[(^er im Saufe ber ^a[)X^ fe^r ftörenb roerben !ann. ®urc^ falfd)e

S3ef)anblung fönnen ,^er5fef)(er gerabeju ge5Üd)tet roerben.

93e!^anblung. Qft biefelbe eine au5fd)eibenbe unb bie i^örpciiäftc

üerbeffernbe, rermeibet man bal übliche (Saliäi)! unb anbcre 2Ir5neien, fo

roirb fid) ber ü^ijeumatiömug nur in fel)r feltenen 5'öüen „auf ba§ .^erj

fd)(agen" unb einen ^tlappenfefjler I)interlaffen. ®ie Sefjanbding beftelje ba{)er

in f)äufigen 33ettbampfbäbern (fie^e biefe), täglid)en ^albbäbern, roenn

mi3glid) in ausgiebiger 33eroegung in freier Suft, ftrenger f(eifd)- unb

atto^otfreier ^oft. 2(ud) 9)loorbäber roerben gerü()mt. (Sü^e SJlolfen

finb il)re» @e^alte§ an 9]ä[)rfal5en roegcn gur Sinbung oon übermöJBigen

(Säuren fef)r roirffam, reid)lid) grüne (Salate (ot)ne ©ffig!» fef)r angezeigt.

9((Ie franfmad)enben Urfad)en, roie feuchte SBo^nung, (Stellen im 'S^affer ufro.

muffen felbftoerftänblii^ guerft befeitigt roerben. 2Öer bie (Sonne auffuc^t, im

übrigen f)i)gienifd) lebt, oerliert aüniäf)[id) feinen 9\[)eumati5mug.

58ei d)ronifd)em Üil)eumati§mu§, ber oft mit @e{)=Unfä^igfcit

cerbunben ift, greife man fofort 5ur §enfelfd)en (Safjfur. ^m 33tute ber

9i [)eumatifd)en fe{)ten fid)er geroiffe DJIineratien, roie ^latron, Sifen, (Sd)roefel,

^[}o§pf)or ufro., bie a\x§ natürlid)cn 9^äf)rniitte(n nid)t mc()r in gcnügenben

SRengen entnommen roerben, entroeber roeil bie gerooljnte 9iaf)rung 5U rceiiig

baüon enthielt, ober roeil bie ^ät)igfeit, fie iJ)r ju entnet)men, oerloren

gegangen roar. ^n ben meiften %ä\izn roirb man, neben 33eobad)tung ber

anberen ^eilfaftoren, eine neue 5lräftigung unb ein tangfame§ 2Ibtlingen ber

(Sd)mer5en erfa()ren.

ßenidlkrampf. Gine feud)enartige ^Iranfljeit mit fd)roeren 2(ügcmein'

erfd)einungen, 2Iu5fd)lag, ®arm= unb Ülierenftörungen, Sd)mers im ©cnicf

beroirtt ©enicfftarre infolge ftarfen ©eljirnbrucfeS. Sic oerläuft oft in

roenigen 8tuubeu tobUc^. ^c i^öd) bem Dorl)anbenen ^-'Khcx ift aud) bie

53el)anblung fef)r oerfd)ieben, fül)lenb, ableitenb, au§fd)eibenb unb auf 9iege=

lung ber SJerbauung tjinroirt'cnb. Saue ©anjpadung roirb in ben meifteu

fällen fofort anäurcenben fein.

ßcrbtaure (2;annin). (Sie ift in oielen ^flanjen ent()alten unb

rcirEt jufammenäiefienb unb ©erinnung er^eugenb. S^al^er roenbct nuin fie

2;te grau alö 4)auSürjttn. 4'J
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gur Kräftigung erfc^taffter ©eroebe unb jur ©titlung con 33Iutungen an. (Sic

tft SU S3äbern (@td)ennnben) unb 21u§[pülungen oerraenbbar.

6eruchbtndende (Dittel. ®ag fmb: S^torfalf, iibermanganfaureS

Valium, StnbenfoI)Ie. Slud) mit (Sfftg getränfte 9JluffelinIäppd)en unb anbete

auffaugenbe ©toffe, bie man oft mei^felt, genügen bei mäßigen ©erüi^en.

Gerüche. ®a§ rceiblic^e @efci)Ie^t liebt ftarfe ©erüdie, erregbare,

l^^fterifc^e S^rauen fogar oft im Übermaß. ®a biefelben im allgemeinen auf»

regenbeinrairfen unb einen eigentümliciien Sf^ei^suftanb ^interloffen, fo fei I)iermit

Dor if)nen geroarnt. Um ben ©c^Iaf nid)t p ftören, laffe man ftarfriec^enbe

Blumen niemals im ©djiafäimmer, unb um empfinblid)e S^eroen nic^t noc^

tnet)r gu erregen, benü^e man au^ nur gan§ garte ©erüdje ai§ ^arfümS.

Über bie @erüci)e, bie gefunbe unb fran!e 9Jlenfd)en auSftrömen, märe

rieleS p fagen. ®ine gefunbe, gut entroidfelte DZafe gibt un§ bie beften 3luf*

f(^tüffe. W.§ 9ftic^tfd)nur biene un§, ba^ gefunbe 9Jienftf)en nur angene!^me

^uSbünftungen l^aben, fobatb fie abgefto^ene 2lu§fd)eibungen il)re§ Körper§

nic^t fünftlid) in i{)ren Kleibern an fiä) feftl)alten, ober p roenig baben,

ober — nic^t nad) Sabaf, Stlfo'^ol unb S^Ieifc^ rie(^en. ®§ gibt 9Jienfc^en,

an bereu §arn man oergelirte 3^ifd)e riechen fann, bereu (Sci)roei^ abfc^eulic^

ttad) 2tIfo!)oI ried)t, beren ^auä) auS bem SJIunbe alle ©ünben oerrät, bie

tagtägli^ gegen bie ©ebote ber 9latur begangen mürben, ^ei^e f^^ieberfranfe

l^aben geraö^nlii^ einen ftarfen ®igengerucl), eine ©elbfttätigfeit be§ geftörten

Organismus, bie niemals unterbrüdt werben barf. ®er 9t^felfct)roei^

neroöfer 9Jienfd)en änbert l^äufig feinen ©erud), ebenfo oeväuberlid) ift ber

©enitalgeruc^ bei 9)iännern unb 5'i^auen.

9J?an übe an fi^ felbft, feine 3Serfc^iebent)eiten p erfennen unb wirb

fpäter bie g^fammclte @r!enntniS für anbere oermerten fönnen. 2Ber aber

an ftumpfem ©erudjSfinn leibet, ber bemühe fid), bie 9lafenfd)leim^ut unb

ben ©erucl)Snero p träftigen, inbem er täglid) groei Dlafenbäber üon 22" C.

fünf 9Jtinuten nimmt unb babei auc^ SBaffer ^inaufäieljt, bann moffiere er fic^

bie 9^afe täglid) einige SJlinuten lang unb bemülje fid^ täglic^, bie ©erüc^e

im 3^reien p erfennen. 2Ber nicf)t burc^ „SluSbrennen" 23erle^ungen baoon»

getragen l)at, wirb balb f^ortfd)ritte bemerfen.

6eTd)led>t$Uben. ®ie meiblic^en ©efc^led^tSorgane finb im erften

Kapitel befcJ)rieben, baS ©efd)led)tSleben im fiebenten Kapitel beS I. Teiles.

<Seine normale ^efd)affen^eit ift ein ^^it^en ed)ter ©efunbf)eit unb eine Duelle

neuer Kraft, ^n uuferer ^^^l ift eS t)äufig bei 3Jtann unb SBeib oerf^oben

imb bei Kinbern !ranf^aft Derfrül)t. ®al)er bie frü^ oerblül)ten jungen

SJ?enf(i)en unb bie pl)lreid)en ©efd)le^tsfranft)eiten. Sßir machen auf bie

©efat)ren eineS gu regen ©efd)lect)tSlebenS aufmerffam unb forbern alte

benfenben ?^auen auf, fid) unb i^re Kinber p f(^ü^en, inbem fte guerft

fic^ felbft aufflären unb bann i^r £eben ^qgienif^ einrichten. 2Ber in

bepg auf ©rnö^rung unb Körperbewegung einfach unb oernünftig lebt, roirb
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an fid) Die(e5 ntd)t ent[tel)en feigen, roomit fi^ anbere oft ein ^albe§ 2thzn

lang i^erumqiiälen.

eeTichtsausdruchskund^, ®ie ^eitroiffen[d)aft bcr ^uhmft löirb

Qu^ bie[e gu einem befonberen n)i[fenfd)Q[t(id)en Qxveia, ert)eben. %a§ (Sefid)t

ift burd) 5rnge, ?D]iencnipic(, güUe unb ^arbe eine 3(rt ©piegel be^ ^örpcvinnern.

9iiemal:§ trügt biefer Spiegel; rcoljl aber gibt e§ raenig (3ef)enbe, bie oerfteljen,

\va§ feine Dberfläd)e barbietet. Unb raie alle§, raa§ man mit bem ©eifte

burd)bningen, fid) in ein ©i)ftcm bringen lö^t, fo rcirb man fd)lie§li(^ aud)

eine ©efi^tSansbrudt'afunbe aufbauen, bie bem forfd)enben Slr^te al§ fixerer

Seitfaben bienen rcirb. ©ebärmutterfranfe ?5rauen, ^r)fterifd)e, ^erjfranfc,

fold)e mit 93lutüberfüllung ber Sedenorgane ufro. unterfd)eiben fic^ bur^ gan]

üerfd^iebenen @efid)tjau5bru(f ooneinanber. :öebe 33efferung, jebe SSerfdjtedjlc»

rung be§ 3"fto"^^^ ^ft au§ ber 3Seränberung be§ ©efid)t§au5brurfe§ ab^ulefen.

(£§ oerbient ^ert)orgeF)oben gu werben, ba^ bie erften 2Infänge jur

Segrünbung einer (5)efid)t§au5bru(i'0funbe au§ Saienfreifen l)erDorging unb

ba^ einjelne rec^t roertoolle Seobad)tungen oon iljnen oorliegen. (Sielje auc^

unfere S;afel 5Jlr. 16 „^ranf^afte {^rauengefidjter" unb 3:eyt im

Slapitet „Pflege ber (Sd)önl)eit".)

GeTichtSmusheUähniung, ®urd) S^eroenleiben, @el)irnftörungen,

3)lu§felfd)rounb oerfagt ber eine ober anbere 3^erö be^ ©efid)t§, fo ba^ biefc»

ungleic^feitig mirb, ein l)erabl)ängenbe§ 2lugenlib, oerjogener 2Jlunbroinf'el,

oerminberte§ SC^angenfleifd) auf einer G)efi(^t§feite ufro. entfielt. S^ur geroiffe

^-ätle biefer SIrt oon g-unftionSftijrungen finb Ijeilbar, unb giuar burd) SJIaffagc,

SInbampfen, (äleftrifieren unb erregenbe, unter Umftänben au^fdjeibenbe

2Illgemeinbel)anblung. Unter ber neroöjcn grauenroelt finb ungleid)e ©efidjt^^-

Ijälften, Säl)mungen einzelner fleiner 9Jiu§feIn gar nidjta (Seltene^. 3ur

(Sd)önl)eit§pflege be§ @efic^te§ roürbe e§ alfo aud) gel)üren, ba^ man ^eljler

roie Ungleid^f)eiten ber @efid)t§l)älften in erfter Sinie au§sitgleid)en beftrebt

ift. Dft ftedt aud) ein Unterleib§Ieiben, ba§ fi^ auf eine Seite befc^ränfte,

§. 93. S(^ieflage unb ^ronifdje ©ntjünbung ber Gebärmutter nad) linf^, 3]er=

fürjung be§ linfen "^Jiutterbanbeg infolge alter, abgelaufener ©ntsünbungcn,

S^roeüung beö linfen (5ierftocte§, bal)inter. ^ie tinfe 93ruft roirb fleiner,

bie tinfe 5lopffeite ift roeniger beljaart al§ bie red)te (ober umgefe^rt), unb

bie linfe @efid)t!?icite nimmt allmäl)lid) einen etroa§ ftarren Sfusbrucf an,

lüä^renb bie red)te ^älfte beroeglid) unb normal bleibt. 2öü bergleic^en gu

beobachten ift, oerfäume man niemals, genaue är^tlidje Unterfud)ung ein»

,^u!)oten, bamit juerft ba§ urfäd)lid)e innere Seiben beseitigt roerben fann.

©gmnaftif ber ©efid)t§mu§feln, fad)funbige SDkffage ber oeränberten ©efid)tl=>

teile, furje falte 93äber roerben balb 93erbefferung be§ Sluiäbrud'ey bringen.

6eTichtspflege. (Sief)e I. 2:eil „Sdjönljeitäpflcge".) Sic bcftcljt

in ber Pflege ber .^aut, ber 3äl)ue, ber .^aare, roeld)e beu ©efamteinbrud

eines ®efid)te§ bebiugen. (ajjan lefe bie betreffenben 2lbfd)nitte nad).)

42*
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6eTicbtsrofe, fiel^e „a^lotlauf" unter ^ud)[tabe R.

ßetutldbeitspfUge, (©ietie I. S;ei( unfere§ ^^udjeS, oon bem fein

Kapitel überfd)fagcn roerben barf, rcenn ber III. S^eit ooüen S^uljen bringen foU.)

Unter „©e[unb!)eit" t3erftel)t mau ooüe Harmonie aller SebeuStäujserungeu, fei)Ier=

lofe 33efcf)affeuf)eit aller Organe be§ ^i3rper:§, unb bie (5)efuubl)eit§pilege

be[tel)t barin, alle§, roa§ biefe Harmonie gu ftijren oermag, ma§ beu Organen

beä Körpers fd)äbli(^ roerben föunte, gu oermeiben unb ju befeitigen. Sa§ [inb

©d^mu^ an ber ^aut be§ ^örperS, Untätigfeit ber 9}lu§telu unb ;^ungen,

unfaubere Suft ber 2öol)nräume, brüdenbe, erl)i^eube ^leibung, Überfüllung

be§ 2Serbauung§f(^laucl)e§ burd) überreid)e Sla^rung, @enu^ fd)äblicl)er ©toffe,

roie 5llfol)ol ufro. darüber flären bie erften Kapitel uu[ere§ ^ud)e§ auf.

Getränke* SBenn ber 2lr§t SOBein unb 33ier gu genießen nerbietet,

fo l)ört mon rco^t fel)r oft bie ?^rage: „3a, ma§ füll i^ bann aber

trinfen?!" Unfere 2Introort lautet:

2;rinfen follen roir nur bei n)irflid)em ©urft; einen franft)aften ®urft,

ber nur burd) falf^e '2)iät entftanben ift, follen roir befeitigen, beun er

oerleitet un§, neue ^ranfl)eit§urfad)en in unfereni Körper anjufammetn.

©urftftillenb roirfen aucl) flüffige Sf^älirftoffe, bie beim gaften ober bei

franfl)aften 3#äi^'5en mitunter fe{)r angenel)m finb. ©ap gel)ören:

9Jiil(^, ^ornfaffee, ^'afao, 2tpfel= unb 5^räutertee, ^efir, Suttermilrf), fü§e

unb faure 9Jlolfen, (Sid)elfaffee, ^rotroaffer (auf geröfteteS gute§ 53rot roirb

foc^enbeS 2öaffer gegoffen unb na^ belieben ^uder unb ^^ti^onenfaft gugefe^t),

®iroei|roaffer (ba§ ®iroei§ eine§ ®ie§ roirb mit einem oiertel ober einem f)alben

ßiter abgelod)ten SOBaffer üerquirlt), ©d)rotmel)ltranf (man fod)t einen bi§ jroei

Söffet (5d)rotmel)l in einem oiertel Siter SOSaffer unb fe^t 3itronenfaft ober 9iol)m,

auc^ ein ®i, p), i5^rüt)ial)r§!räuterfaft (Söroenja^^n, ^renneffel, Spi^roegerid),

Sungenfraut, etroal (Sauerampfer roerben au^geprept unb nüd)tern bei '3}arm=,

Seber* unb ^autfranfl)eiten gegeben, nac^ Dr. SBalfer), ^onigroaffer, un=

gegorener 2;;raubenroein, Slirfd)en-, ®rbbeer=, ^imbeer*, ^üfjanni^beerfaft,

^JZanbetmild), 9?ei§roaffer (100 ©ramm ^ti§ roerben in einem Siter SBaffer

abgefüllt, burd)gefei^t unb beliebig mit ^nd^t unb ^il^'^^^ß^fßft oerbeffert),

Obftfd)alentee (man !od)t 2lpfel= unb ^irnenfd)alen mit etroa§ 3^""^^^^ '^^l oerfü^t

fie unb reicht fie roarm), (Sauerfrautfaft gegen 23erftopfung, ^flaumenbrülje,

gleid)fall§ gegen (Stut)lträg!^eit, 9)ci(d)roaffer (in ^ii^ß^^iffc^ Q^^^ i^^Qi^ etroa§

rol^e SSollmilc^, für (Sd)roerfranfe oft fe^r oerroenbbar), 3^1^'^'^^^^"- ober

Orangenlimonabe (au§ SKaffer, ^nä^x unb ben ^ruc^tfd) ei ben frifd)er ^rüd)te

beftel)enb), enblid) „5(bftinenten={Sl)ampagner" (©elter^roaffer mit ^imbeerfaft);

man roäljle je nadj bem oorliegenben g-all, flelle ben ©euu^ be§ frifd)en

unüermifd)ten Ouellroaffer§ aber ftet§ ooran!

<3ewäcbTe. SBir rooüen t)ierbei nur 2Ö argen, 9J?uttermäter

unb äl)nlid}e§ im Singe I)aben, bie bei 3^rauen rec^t l)äufig finb. Statt gu

ä^en unb ju f(^neiben ^at mon bie S3renngla§bet)anblung (fie^e (5^ig. 375)
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eingefüf)rt. 5}]itte(§ einer (SammelUnfe raerben bie (Sonnenftvaljtcn fo ein'

gefangen, ba^ i^r 33rennpnnft auf ba§ ©eroäd)^ fällt, ha^ fofort gu raud^en

anfängt unb oerfoljlt. %zx (Sd)mer§ I)ierbei ift nur üorüberget)enb, unb nad)

fiirjer Qüt finb (Seroä^fe befeitigt. SIbteitenbe 58äber unb füllte 2Iuffd)(äge

neljmen bie ^ilje unb ben (Bdjmcrj.

2Iud) eleftrifd)e 58el)anblung ift mit üiel (Srfolg in fo(d)en ^ätlen

angeroenbet luorbcn, bann geroiffe ^flanjenfäfte.

6id)t. 9Jlan unterfdjeibet af ute unb d)ronif d)e @id)t. 5?ribbe(n in ben

S3eincn, ftcd)enbe Sdjmerjen in QQi)cn unb ^-ingcrn, jiegelniel)(farbiger Urin,

©idjtfnoten in ben 9)'iu5fe(n unb au ©elenfen, fd)lie^lid) Steifigfeit in ben ©e»

Ien!en finb bie Sijmptome ber»

felben. 9((fot)ot unb g-Ieifd)füft

uermeljven ben ^uftanb. %a§

22efen ber G)id)t beftet)t in 2tb=

lagerung ber ^arnfnure, bie

entraeber nic^t ooüftänbig au§*

gefd)ieben ober im Übermaße

crjeugt wirb, oft infolge ju

reid)Iid)er 2Iufnat)me dou (Siroei^=

ftoffen. ^Berbauungsftörungen

get)en bem ©idtjtanfati ooran.

^Jlan nennt bie @tci)t aud)

„ßipperlein", „^^obagra". 53ei

ftarfen g^(eifd)effern finbet man fie fef)r häufig. 2(u bem Siberftanb fc^raerfäfliget

unb Deriüeid}tid)ter alter Seutc fd)eitcrt oft eine burd}greifenbe 33ebanbtung.

$8e{)anblung. (Strenge, reijlofe 2:iät, fein ^-(eifc^ ober 3nfoI)oI, aber oicl

Dbft, grünc§ ©emüfe unb frifd)e^ SBaffer. 2;rcibenbe Stoffe auf bie liieren, roie

Spargel, Sellerie, ^seterfilie, bienen jur 2Iu§fc^cibung ber .^arnfatje, S3utter»

milc^, faure SRoIfen finb oorsügtid), aud) 3^tronenfuren I)aben oft fel}r gut ge=

roirft (ben Saft oon oier bis fünf Zitronen, ebenfo Drangen, täg(id) genoffen).

.r-)ei^e 2Soübäber, I)eif3e Sanbbäber, ^ei^tuftbäber fü{)ren ju Umraäljungen im

Organismus; bie Ijeftigcn S^merjanfäüe werben burd) bcif5e ^ufd)en auf bie

fdjmerjcnbe Stede mit nad)foIgenben feud)ten Sßideln feljr oft bei) oben. 2Iud)

falte ©üffe finb guroeilen rcirffam.' kräftige ilijrperberoegung, ü^abeln, Säubern,

^ergfteigen, S^citen, Sd)(ittfd)uf)Iaufen finb fel)r notmcnbig unb bei nod) nid)t

oeraltetem ^uftanb roof)I möglid). 2ßer ju ^aufe bicfc Ütniuenbungen nid)t fon»

fequent burd}fül)ren fann, gel)e in ein Sanatorium, niemall aber laffe man

mäßige, seitroeilige ©id)t anfteljen, benn fünft finb 2(nfd)iucnungcn unb Steifig»

feit unausbteibüd) unb ein traurige? 9((tcr ift bie ^olge. Um fid) über biefe§

^ärtnäcfige Seiben aufjuftären, lefe man aud) nad), iüa§ über ©etenfentjünbung

unb Üt^eumatigmul gefagt ift. (Sine ^cnfelfur neben ocgetarifd)cr 2eben§»

raeife rcirb aud) Ijicr um fo f)ei(cnber mirtcn, je früljer man bamit beginnt.

^ig. 375. S8rcjtngla§bcf)anblung.
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Gift. 2llle§ roa§ aud^ in fleinen 97lengen unferen Körper f(i)äbigt unb

flcüenroeife serftört, fei el eingeatmet ober oerfc^Iudt, roirb ai§ „@ift" be-

geid)net. 2Iu^er ben burd) S^a^mng unb Strjneien gelegentlich) aufgenommenen

©iften fmb anbere un§ oiel gefä{)rlic[)er, ba fie allmäf)(id) unb o{)ne unfer

SDBiffeu in un§ entfielen. @§ finb bie bei unoollfommenem ober franff)aftem

(5toffmed)fel fid) bilbenben ©elbftgifte, ferner bie (5toffn)ed)feIprobufte

ber ^aÜerien, roeldie ni^t nur ^^-ieber, fonbem aud) f)eftige ^ranf£)eiten

ergeugen. Seibe in un§ nid)t entftel)en gu laffen, ift bie 2Iufgabe einer ^t)gienif^en

;[?eben§raeife. ((Siel)e „@efunb!)eit5pf[ege".) ^m übrigen unter[d)eibet man

pflanglic^e, mineralif^e unb tierifd)e ©ifte, raie 2(rjenif, ^fjosp^or

unb (Strgd^nin, Opium ufro. ®ie eigentlid)e Statur ber ©elbftgifte fennt man

uod) fef)r rcenig. 33ei getegentlid)er SSergiftung g. ^., burd) cerborbene

SBurft ober buri^ SufäEig oerfd)lu(fte Säuren entftanben, fud)e man raf^eö

ßrbrec^en §u ergielen (fie^e ^red)mittel), ober menn bieä f)eftiger ©djmerjen

wegen bei innerer SSerbrennung burd) (Säuren nic^t mef)r möglid) ift, binbenbe

Stoffe p5ufüt)ren, 3. 33. Tlii<i} mit treibe, ^n jebem ^^alle mu^ fdjleunigft

ein Slrgt geholt roerben, ober roenn foId)er nic^t g(eid) gur Stelle fein fann,

laufe man in bie näd)fte 2Ipotf)efe, gebe ben 3uftanb genau an unb oerlange

ein Sinberung§mitte(.

Gipsverband» @r fpielt in ber moberuen ®I)irurgte eine aüäu gro^e

Stolle. 33ei ^noc^enbrüd)en unb 2Serfd)iebungen aufeinanber gef)öriger Seile

gipft man bie ©lieber ein, roeld)en man bur^ bie ftarre §ülle ^xiI)q gur 2tu5=

Iieilung oerfdiaffen roill. ®a^ baburd) 3i^f'ii^ation§ftörungen, SJJu^felfdjrounb,

S^merjen entftel)en, meld)e gar nid)t feiten bi§ gum Q3ranb fül)rten, unb ba^

fie bo^ ni(^t immer genügenbe Sic^erljeit I)infid}tlic^ einer tabellofen 2Ser=

mad)fung bieten, fängt man je^t an immer mel)r ein^ufeljen. begabten unb

erfinberif^en Drtt)opäben, mie^effing unb ^afd)en, mar ^§ oorbetjalten,

bur^ ^iifammenftellung funftreid)er Slpparale bie ©ipgoerbäube ganj über=

flüffig 5U madjen unb oiel größere ©ernähr pr rid)tigen ^^erl^eilung oon

S3rüc^en 5U fd)affen. '^er fid) auf biefem ©ebiete orientieren roill, bem fei

Oberft Spol)r§ Süd)lein „lieber naturgemäße Sel)anblung oon

5?nod)enbrüd)en", SSerlag Steinig, Berlin, roarm empfol)len. @3 füljrt un§ bie

alte unb bie neuefte §eilmetl)obe in fd)arfer 33eleud)tung cor unb oerbient feiner

ejaften unb flarenSegrünbung roegen roeiteSSerbreitung. 2Sielleid)toerl)ilfte§ bem

einen ober anberen Sefer 5U einem geraben 33ein, einer roieber braud)baren ^anb

!

Glasauge* 2öenn man burd) 35erle^ung ober Hranft)eit bie Sel)fraft

eine§ 3luge5 oerloren I)at, ba§ nun entftellt ift unb ha§ ganje ©efid)t baburd)

oerunftaltet, bann laffe man fid) ein ©la^auge einfe^en. ®ie 9Jlet^obe nad)

S3onnet ermöglid)t bie (Srljaltung ber 3lugenmu5feln, rooburd) natürliche Se=

roegung beS falfci)en 2{uge§ möglich rairb. '2!er Sc^ön^eit§fet)ler ift baburd)

faft au5geglid)en, Uneingeroeil)te bemerfen faum bie Uned)tl]cit be§ 2Iugeä.

2)er Patient lernt e§ balb, ba§ 2tuge felbft I)erau§äunel)men unb gu reinigen.
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6lauberTal|. ^a§ ift fd)n)efe([Qure§ Ülatron, bal in abfü^renben

Brunnen entf)alten ift. (goroo^t ^arlsbab rote ^ranjengbab unb 2Jiarienbab,

femer Dfener Cuellen unb anbere rceniger berübmte Säber fpenben grauber='

falä^altige 2Baffer. ^n größeren ©ahen reijt e§ bie ®armfd)Ieim^aut in

fotd^em 3D]a§e, ba^ flüffiger <Stut)I nad) feinem ©enu^ entftet)t. ®af)er barf

eä nur in befonberen 9]otfäüen SSerroenbung finben.

Gonorrhoe, ©iefie „Tripper".

Grafenbcrg. ^n £)fterreirf)if(i)=(2d)Ieften rourbe biefe ältefte ^alt=

TOoffer^eilanflalt begrünbet, unb jroar von bem 33egrünber ber 9Saffer^ei[=>

funbe SSincenj '^prie^ni^. @r t)at ftd) gro^e SSerbienfte erroorben unb

^at bic SSertreter ber 2öiffenfd)aft auf neue ?ßfabe geroiefen. "iDie ©egenroart

baut an feinem (Srbe roeiter unb I)at 'öa§ 35erbienft, bie Siät, 9)]affage unb

©gmnaftif ju f)öl)erer ©ntroicflung gebrad)t gu l)ahzn.

Grahambrot eielje „Q3rot" im groeiten Kapitel bc§ I. Seitel.

6raiiatwur|eU Q§ roirb barau§ oon alter§^er ein ^Banbrourm»

mittet ^ergeftellt. SD^an madjt eine 2{bfod)ung ber gepuloerten Diinbe ber

@ranatrour§el (oon etroa 60 ©ramm) unb (ä^t biefe trinfen. Set)r oft füf)rt

fie §um @rbred)en, roaS jeboc^ oermieben roerben mu^. ((Sie^e „33anbrourm".)

©rippe» ®ie „Grippe" fannte man a[§ f)eftigen Schnupfen mit Suft»

röf)renfatarr^ oon alter»{)er; nun aber, ha fie an SSertiefung jugeuommcn, mit

anberen f^roeren ^nftänben fic^ oerbanb, Ijei^t fie „^nftuenja". Sie tritt

juroeilen epibemifc^ auf unb roirb nid)t feiten töbtic^. Sinjelne Slrjte rooüen

eigentümlid)e 91aci)roirfungen einer unnoüftänbig geijeitten ^nfluenja in ^-orm

oon Si)mpf)gefä§fc^roeIIungen, ^erj- ober 35erbauungäftörungen u. a. beoba^tet

^aben. ^a^ bei Strgneibeljanblung oiete O^öUe unooUftänbig tjeiten, ift ficf)er.

5ln feud)ten Orten foU fid) Onf^uenja am tiebflen entroicfeln, foroie aud) bei

Dcrroeid)Iid)ten, ju ^atarr{)en geneigten ^erfonen. (Sl gibt roeldje, bie fünf»

unb fed)5mal üon it)r ergriffen roerben.

93e^anblung. ^m ^roftftabium ^ei^tuftbäber, bei fyieber öfter ju

roedjfelnbe ©an^roicfet ober Üiumpfpacfungen, ^Ii)ftiere, Ijei^e 3itronen{imonabe,

um ®arm unb 91ieren anzuregen, füf)[e Q^ieberbiät; fpäter tägliche Jpatbbäber

mit 2Ibfü^(ung, Settru^e, rei(i)lid)e Stiftung, (Streidjmaffage beä gangen Ri)rper3

unb ftrenge ®iät. iSei foldjer 53el)anblung feilen aud) fd)roere ^nftuengafalle

au§, of)ne neroofe (Störungen gurüdfäutaffen. Sefonbere Srfvanfung einjetner

Drgane erforbert natürli^ nod) befonbere (Sorgfalt unb neue Slnroenbungen.

3]Ritte(oI)rfatarrt) , i8rond)iaIfatarrf) , -^erjerfdjeinungen beobachtet man md)t

feiten al§ 3]ad)franf^eiten.

Größenwahn. ®r beftet)t in einer aUmät)lid) fortfc^rcitcnben (Selbft»

überfd)ä^ung, in bem (33(a'.iben an eine befonbere SJiiffion, in einem fritiflol

fid) fleigernben ^raftgefüt^I, ba§ fid) meift mit Ungufriebenljeit unb 3Iufrcgung

paart. %zn unfmnigften ^been über bie eigene 53ebentung faiin bann Job=
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fud)t ober S3töbfmn folgen, ^^xv'6\^, 511 Überfpanntfieit geneigte 9Jlenyct]en,

bie mit iljren SebenSoerpltniffen unsufrieben finb, leiben oft in geroifi'cm

©rabe an ©ro^enraafinfinn, bod) merft e§ il)re Umgebung nidit immer. —
2Bie man foId)em ^^f^Q"^ ^^ ^^^fi^" beif'omml? ®urc^ ^erau§rei^en au§

htn gerool^nten 33er!^ältniffen, burc^ fräftigenbe förpertid)e Bewegung, oor

allem Söergfteigen in f)eiterer ©efellfdiaft, ent[pred)enbe 33äber, reislofe "S^iät,

9?egulierung ber 93erbauung. 35ermeibet man e§, auf bie ^been be§ ^rauEen

einpge^en unb leitet man it)n be^rrlid) auf anbereS ab, bann erhielt man

oft erftaunnd)e ©rfolge, unb ber 5?ran!e mirb einfad) unb normal roie anbere

9Jlenfd)en, unb gmar nur, weit er roieber fd)iüi^en lernte, flotte 2)armtätigfeit

roiebergeroann unb in neuer Umgebung fc^äb(id)e Seben§gen)ot)n^eiten aufgab,

^änbe fid) nur in jebem .^au^5f)alt, rco ein fo(d)er 5?ranEer fid) entroicfelte,

aud) ein beobad)tenbe§ 2Iuge unb eine energifd)e ^anb, bie rei^täeitig ^anbelnb

eingreift unb baburd) fd)n)ere§ Unfieil oerljütet!

ßrÜb^lTud^t, ©ie ift bei neroöfen ^erfonen männlichen unb roeib»

ticken ©efc^tec^tg 5U beobad)ten. ®iefe leiben unter ^roangSoorftellungen,

, hu fie oerantaffen, über eine fogar unmii^tige (Baä:)<i enbIo§ nad^jugrübeln unb

fid) „©ebanfen über fie p mad)en". §eimlid)e ©emiffengbiffe, neroöfe Über-

reizung, geiftige Überanftrengung, gefd)ted)tlid)e ä>erirrungen finb häufige

Urfad)en. ^afjer f)etfen ein geroiffen^afteä (Singe!)en auf Dortjanbene ©orgen,

ein erlöfenbeS, ftärenbeS SBort, oon fremben Sippen gefprod)en, anfttengenbe

förperlic^e SIrbeit, angenef)me ßei^fi^^eniins u"^ förperlid)e 5!räftigung burc^

eine angemeffene ^ur. ®er ^xanU felbft aber mu^ ben SBillen pflegen,

feine t"ran!^afte Sud)t 5U überminben unb einen normalen ©eelensuftanb

f)eräufte(Ien. Seiber rcirb biefer SBiüe feiten bei ^^rauen gefunben; e§ muffen

bat)er bie 2Inge^örigen liebeooll ergänjenb eintreten.

Gurgeln. 9Jlan lä^t ^^lüffigfeiten bur^ 33eugung be§ ^opfe§ na^

hinten in bie S^iadjenliötile laufen unb oertjinbert bur^ glei^seitigc 9Iu§'

atmung, ha^ e§ nac^ abroärt§ fliege, ^iefe innere 93efpütung nennt man

„gurgeln". 9Jlan täufd)t fic^ aber oft über bie SCßirfung biefer 2Inroenbung,

inbem bie reinigenbe ^lüffigfeit nid)t tief genug bringt. ®§ ift ba^er bei

.^aBfrant^eiten 'iia§ Slu^fpritjen mit t'leiner ©pri^e wirffamer unb bei fteinen

5?inbern ba§ Strinfenlaffen ber ^-tüffigfeit, fei e§ nun fatteS reine§ SBaffcr ober

jitronenfaureS. 5öor mineralif^en ©urgelraäffern fei einbringlid)ft

gemarnt, ha fie 5U ga^lreidien 3Sergiftungen gefüt)rt i^ahtn.

GÜrtelausTcbla^, Tlan nennt i^n aud) „©ürtetrofe". (Herpes

zoster, fielje unfere S^afel 24.) ®r beftel)t au§ 33tä§c^en, raetd)e brennen unb

fted)en unb bie ©ürtelgegenb bebeden, unb gmar im 33ertauf eine§ 9]eroenafte§.

©ie gelten aud) in Eiterung über unb !önnen n)od)entang antjalten. SRit 9JlanbeIöI

beftrid)ene n)eid)e Sappen (ege man auf unb mad)e ableitenbe Slnroenbungen

(5Baben=, 5(rmpadung, SBed^felfupäber, fü{)Ie ^li)ftiere), roorauf batb 93effe^

rung eintritt. 2Bafferauffd)Iäge rcirfen anfangt reijenb unb äie!)en auc^ ßiter.
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xoa§ ind)t immer roünfd)en§roert er[d)eint bocf) roerben fie mit einer Temperatur

oon 37 ° iu einem fpäteren Stabium ber (5rfranEung juroeilen red)t raoI)(tätig

empfunben. S^ieibenbe, brüifenbe HteibungSftürfe fmb gans ju oermeiben uub

bei ^-ieber unb üblem 33e[inben bleibe man ru^jig im 93ette.

ßuttcmpler, ®in Drben, a\i§ SImerifa nad) '3)eutfd)Ianb gefommen,

ber fid)- bie Siettung 3:ruuffüc^tiger unb bie i^efämpfung ber Sirinfjitten jur

3Iufgabe gefegt unb unenbUd) fegenSreic^ gemirft l)at, t)ei^t ©uttempter»

orben. (£r t)at gef)eime ©i^ungen unb gemährt ^-rauen unb ?[Rännern

gteii^e S^^edjte. Seine 3(u§breitung nimmt geroattig ^n, unb bie ^riid)te

feines 2Birfen§ toerben im ötfentlicl)cn £ebcn inbireft immer füf)lbarer.

SDIan Ie[e über „^Ibflinenj" nad) unb über „©etränfe" im §roeiten Slapitel

be§ I. Seilet.

Gymnattik. ^a3 fünfte Kapitel be§ I. STeiteg betianbelt biefen

©egenftonb nätjer. Unter „.^eilggmnaftif" bringen mir 51bbilbungen mit

©rftarungen. Unfere ggmnaftifd)en Safein geben 21nleitung gu einfad)en

Übungen für gefunbe ^^Taucn unb machen un§ mit befonberen 'SRu§kU

leiftungen oertraut.

H.

I)aare. Sicije über „.öaarpflege" im fed)ften Kapitel beS I. SteiteS.

(5ine 2Ibbilbung bes .^aare§ finbet fid) auf ^-ig. 15, bie „ipaut".

I)albbad* ^ig. 376 geigt un§ ein ^albe§ 23onbab, ba§ baijer „^albbab"

genannt wirb. ®aburc^, ba^ man ben Dberförper frei Iä§t, oer^ütet man

SrudE be§ 2ßaffer§ auf ^erj unb Sunge, ber von ^scrfonen mit 5?ranf[)eiten

in benfetben ober mit (Sefä^ert'ranfungen unb nerüöfer Erregung nidjt gut

ertragen rcirb. Sä^t man nur ben Unterförper im SBaffer, begießt unb reibt

man ben Dberförper mit raarmen .^änben, fo f)at man aud) für empfinb(id)e

5^ran!e eine r)ortrcffüci)e 2Inroenbung§[ürm. Säjst man letjtere in ^tma blut»

roarme» Sßaffer einfteigen (28° R. über 35° C), fo ba^ ftärfereSRerüenreige oer=

mieben roerben, unb läuft falte§ SKaffer al(mä(}li^ unter beftänbigem ^-rottiercn

SU, fo erfolgt eine langfame 3(b£ü(}hing, bie gut ertragen loirb unb biy

26° ober 22° C. au§gebef)nt lucvben fanu. ®rei bi§ oier iDiinuten bauerc

ba§ S3ab, länger nid)t, bann folge entroeber !räftige§ Strocfenreibeu unb

f'örperlid)e 93eiüegung, ober je nad) Umfiäuben 53ettmärme unb ^ul}e. 9BiU

man ftärfer roirfen ober oom 'i>cdcn ableiten, bnnn läfst man fein falte-S

3ßaffer julaufen, fonbern gibt einen um ad)t bi§ jef)n ®rab fü^Ieren

S^ücEengu^, roäljreub ber Unterförper im marnien !ißaffcr bleibt. 93cibe

2fnroenbung§formen finb in il)rer SBirfung au^gejeidjuet.
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I^albpadtun^. 3Iuc!) tiefe fü^rt man bort aii§, roo man roegen

JÖersflopfen, 2Itemnot ^yettfeibigfeit ha§ ooüftänbige ©inljüüen iinb ^yeftroicfeln

oermeiben mu^. (©iel)e „^^acfungen".)

I)alsdrüTen. SCBenn bie Sijmpljbrüfen an ben beiben ^at§[eiteti

gefcijrconen unb oergrö^ert finb, fo ]prirf)t man oon „Prüfen". 33et ffrofu*

löjen unb anänii[d)en ^^erfonen finbet man fie rec^t oft, namentli^ bei

^iubern, rco fie aiä erbfen= ober boljuengro^e, bemeglic^e ober oer^ärtete

5?örper gu fül^*

lenfinb. SGBenn

Steigung äu@nt=

günbungen üor*

f)anben ift, fo^

roerben fie aud)

fd)merät)aft. %a
bie Sgmpi^brii»

fen eine 2lrt %iU

ter finb, roeld)c

oom Sijmpi)'

ftrom burd)'

floffen roerben,

fo ^at ba§ SSer»

fagen berfelben,

il)re 3Serftopf=

ung unb Sßer»

t] Ortung 58ebeu=»

tung für bie

33rutbef(^affen:=

^eit unb bie

3it:!uIation§=

oer^ältniffe.

(©ie^e „®txo='

fulofe" unb

„•^rüfenfc^roel»

lung".)5^räftige

3Inregung be§
&ig. 376. ^albbat.

©toffroed)fet§, 9Itemgi)mnaftif, 'öcrgftciqen, nälirfaljreicfie ^oft ftnb roirffamere

(Gegenmittel ai§ Sebertran unb (Solbäber.

P^als^nt^ündung, (Sielje „Singina".) Safel ^x. 18 jeigt un§

Dcrfcf)iebene 3^ormen ber ^algentsünbung: ben entjünbeten 9^a(i)en, bie

gef(i)iüoUenen SRanbefn, ba§ 9Jlaube(gefc!)roür unb bie ©ntgünbung mit

bipl)tt)eritifd)em Setag. 2tl§ „^alsentäiinbung" bejeidjnet man geroöl)nli^

bie fdjmerjljafte SJianbetentsünbung, bie oft mit O^ieber unb ftürmif^en
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©rfdjeinungen einfjergeljt unb bei i^inbern fogar eine fdiroere itraiif^eit Dor»

täiifd)en fann. Ser (Sd)(ingaft rairb babei fo fd)merä[}a[t, ba^ 9]a{)vung5=»

aufnat)me oerroeigert rairb; ber ilopf ift eingenommen, nnb mef)rere 3:age

fii()lt man ftd) red)t elenb. (Sine fogenannte „(Srftältung", im ^(nte

freifenbe (5nt5Ünbunggftoffe, 93crroeirf)[id)ung be» ipalfel burd) oieles dm»
padfen mit 3:üd)eni unb ^eljen bei fod)i"a(5= unb alfo[)olreid]er ^Jaljnmg

inSbefonbere finb bie Urfacijen bey unangenehmen Übeli».

33e!)anblung fielje

„2Ingina".

I^alsmaTtage, ©ie

ift bei jenen ^^ftänben [ef)r

roirf[am, in roeld)en e» fiel)

um Slutüberfüllung ein5el=

ner 2;ei(e be» ^opfe§ ^anbelt,

alfo bei Slugen-, ^al»= unb

9lafenent§ünbungen. SJiait

legt babei bie f[ad)eu .^änbe

auf beibe «Seiten bei ^alfcy

unb ftreid)t frciftig an bcr

^interof)rgegenb |d)räg nad)

unten, bem Sauf ber großen

S3(utgefäBe entfpre^enb.

2Inbere ©riffe muffen von

einet SJiaffeufe gezeigt roer=

ben. Qux ßntraicfhmg bcr

^atsmuSfeln empfefjlen fidj

gi)mnaftifd)e Übungen,

roe(d)e nid)t nur bie 5Dlusfe(n flärfen, fonbern auc^ dou Giuflup auf bie

^allgefä^e finb. (^-ig. 377 unb 378.) 3)ürfte{)eube Übung, roe((^e im 93eugeu

beä S^opfeS nad) norn unb fjinten beftefjt unb mand)en ^erfonen fef)r fd)rcer

fallen bürfte, rairb je nad) llrnftänbcn 10—20 mal au'ogefü[)rt unb ift eben»

foraof)! mageren raie fetten ^'^-auen ju empfe()(en.

I^alsuntcrtuchung. ((Sie^e g-ig. 340.) ^ie 33e(eud)tung mufj fo

eingerid)tet raerben, bafä bie 2id)tftra()Ien in bcn 3iad)eu faücn unb bie

einjelnen Seite ber 9iad)enl)ül)(e fid)tbar mad)en. 3Birb bie 3""SC "^(^^^ ^itJ)ti9

gehalten, bann brücft man fic mit einem l'öffetgriff uieber unb läfjt „a" fagen.

S)aburc^ befeitigt man "ba^ größte Jpiuberuiä beim (Sinblicf unb berairft eine

^ebung be§ 3öpfrf)en§, rcobci anc^ bie f)intere 9aad)enuianb fid)tbar rairb.

Söenn 5linber über ^J^allfc^mersen flogen unb uerftimmt fd)cincn, bann sögcre

man nid)t, ftet§ in ber angegebenen SKcife "iim ^a\§ ju bcfid)tigen, bamit

DorI)anbene '3^ip()tl)eritil fofort erfannt rairb, ober bei ^itfti'inben bie nötigen

3Jia^rege(u ausgefütjrt raerben tonnen. (3ie()e S^afel 18.)

3^ig. 377. @t)mitafttl bcr .<oaI-5muöfcht.

(Gigene Slufim^me na(^ amci-ifauifc^eii Si^ctfjoben.)
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I)aillorrhoiden (©olbene 9Iber). Q3ei fi^enber Seben§raetje, ©tut)l=>

üerftopfung, innerem %xüd nnb angemeinen 3ii^fiiIfition§ftörnngen, and) bei

(£d)ii)anger[^aft unb ©ebärntuttevletben fammelt [id) ^htt in ben 33enen be§

9Jla[tbarmö, bie fid) enueitern unb baljer jd)raar5e, bicEe S^noten bilben,

racl(^e fid) uid)t feiten entjünben, heftige ©d)meräen t)evurfad)en unb bluten.

53ei grauen ift ha§ Seiben fet)r ^äufig, aber and) bei SDIännern nid)t feiten.

(Sine l}püd)onbrifd)e (Stimmung gefeilt fid) gerne boju.

S3el)aublung. 33efeitigung ber Stuljloerftopfung burd) letd]te tiege=»

tabilifd)e ^o\i, täglid)e marmc ©iljbäber mit faltem 33auc^gu^, laue, t'leine

33Ieibefli)ftiere, ^albbäber mit

Diücfengu^, mödjentlic^ ein

£-)ci§luftbab, allgemeine @x}m=

naftif, ©eljen in frif^er Suft

uerminbern fie roefentlid). Sei

ftürferen Blutungen fül)rt man

taltuaffe 2Battebaufd)en ein,

mac^t lüoljl and) mit ©rfolg

eine fel)r l)ei^e ®infprit3ung.

3n gang oerborbenen gäUcn,

in meieren alle§ oerfagt, bleibt

nod) bie operotioe 53el)anb»

hing ber knoten übrig. 53e*

jcitigung ber i^ranfljeitsurfadje,

atfo oollftänbige 2lu§l)eihtng,

ift nur bei ftrenger fleifd)lofer

®rnäl)rung mögli^; roer 99ier

unb 33raten nid)t entbet)ren

luill/bermirb audj feine .^ämor»

r'^oiben nid)t bauernb log. 33ei Blutungen unb SBunbroerben ber Slftergegenb

ift ^'m ©c^u^oerbanb oft fel)r nötig, ^ir oerraeifen auf ben Sud)ftaben AV,

rco man unter „Söunbmcrben" über ben (Sd)u^fattel ber O^rau ^rö^l
nac^lefen möge.

I^andbäder. 2Iud) bnrcl) 93el)anblung ber §önbe fann man ®infln§

auf ben 93lutlauf unb üorijanbene .r^erserregung geroinnen. Um beifpielSroeife

grojie @rl)i^ung ju mäßigen, braud)t man nur bie ^änbe in falte§ Sffiaffer

gu fterfen unb einige 9Jlinuten barin gu oerroeilen; bei nerröfem ^er§flopfen

unb falten Rauben taucht man fie in red)t Ijeif^eä 2ßaffer; um 53lut nad) bem
Dberförper p leiten, füt)rt man 2öec^ feiarm b ab er an§, unb bei (Sd)roellungen

ober 9Serl)ärtungen anber-^anb ober bem 2Irme mad)tman^anbbampfbäber.

l^^ttdTcbwßiß. ?^-aft au§naI)m§lo§ I)anbelt e:^ fid^ um neuraftl)enifd)e

Önbiuibnen, bie baran leiben. 2lnd) Onanie in ben ^ugenbja!^ren fpielt mit.

®at)er ift allgemeine 5lräftigung bcy Sfleroenfgftemg, 2tnregung ber ^auU

3^ig. 378. ®j)mitaftif ber ^aUmu§Mn.
(Gigeiie 2Iufnat)me naä) ameri!anifd)en 9Jietl)oben.)
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tntigfeit (3lbteitung oon ben (ScI)iüeiJ3bni[en ber 3(c^]'e(l)ö()tcn, ^änbe n\m.),

3BiUen§ftärfung unb eine beffcr Qii9epaf5te (£ruäf)nmg bie erfte 3{ufgabe, ^n
graeiter Sinie roerben .sjaubbäber mit (Sid)enrinbenabfoc!)inig, @ffigabn)Qi"cl)ungcu

bey gangen 5?örper§, Ginftreuiingcu mit 2enicet=(5(i)ir)ciJ3=^uber, nä(^ttid)e

füljle ^acfungcn ber ,öänbe Sefferiing bringen. Sind) aügemcine SJIaffagc,

ma^üoUe SSergtonren, 2öec^[el ber ^efd)äftignng (Snreanbienft), 23ermeibung

Don @emüt§aufregnngen werben bie läftigen (Sdjmei^abfünbernngen uer^

minbern. 33ei mageren, bhttarmen 9^erDen[d)iüad)en empfef)len loir nod)

insbefonbere gut ^^lerüenftärfung ben 33erbraud) oon etroa 8 ^yfafdjen ^ämo='

ftogen oon Soff1er, ba§ fid) oielfad) beioäfjrle.

I^angebaud^. 3ft ^f^>i^ mciblid)en G5cfd}Ie^t infolge ^ettfuc^t, all»

gemeiner @rfd)taffnng ober nad) gatjireidjcn ©eburten fe()r Ijänfig angntreffen.

2(ud) bei 33edenenge entraidelt er fid], fo bafs bie fd)n)angere ©ebärmuttet

faft in bie I)erabl)ängen»

ben Sauc^falten tiinein»

l)ängt.

53ef)onb[ung. ®nrd)

allgemein fräftigenbeunb

örtlid) gufammenjieljenbe

2{nroenbungen lä^t er

fid) bebeutenb oermin=

bern (ftef)e Safel 9ir. 30

„Hantelübungen einer ^ünfäigjät)rigen"), befonberS raenn nebenbei nod)

auf ©utfettung Eingearbeitet roirb. SDkffage be§ 53aud)e§, aud) ®rf^ütterung

(SSibrationsmaffage), falter (Sd)enfe[= unb S3and)gu^, @id)enrinbenfi^bäber,

fc^lie^lic^ aud) ber Stl)ali}fia=^ürperfürmer (fie^e Safel 3^r. 3) loerben nid)t nur

bebeutenbe Sefferung bringen, fonbern bie unangenel)men 9]cbeniotrfungen be5

Hängebaud)e§ auc^ ootiftänbig bcfcitigen. 9Jkn (efe über „{yettbaud)" nad).

I)antell1* 2Benn man oiel fil3en mu^, ha§ SBetter falt unb naji,

oteüei^t bie SSerbauung aud) etroaS träge ift, bann ift e§ äufierft moI)ltätig,

fc^ioere eiferne .^anteln I)er,ytnel)men unb einige ?Jlinutcn lang gu üben,

„ftemmen", raie ber SiunftauSbrucf l)ei^t. dMn t)ebt ba§ (Sifenftücf nad)

oben unb nad) ber Seite, ebenfo nad) oorne unb mad)t biefe $8emegungcn

fo langfam al§ mijglid), roeil langfame Übungen ben Drgaiü^^niuS oiel meljr

anftrengen al§ rafc^ unb flü^tig au?gefül)rte. @§ tritt bann balb ein moljl»

tuenbeg 2ßärmegefüt)l in alle ©lieber, unb ©afe raerbcu burd) ®arm unb

(Speiferöt)re au^geftofjen, roorauf grojje (Srleid)terung fühlbar mirb. Wan
fann bann mieber gut fortarbeiten. ®§ gibt fleine ^antcln, für jebe .^anb

eine, unb grof3e, rcie auf g-ig. 379, bie 25 ^:pfunb micgcn. ^c ^^(^A) bcu

5lräften mu^ ba§ @eroid)t ber ^auteln beftimmt roerben. Starfeg |)crgflopfeu

roät)renb ber Übungen bead)te man febod), gu oiel Slnftrengung mit Kauteln

lann fogar gu ^ergerroeiterung füljren.

%XQ. 379. 2lrmübuHg mit ^antcln.
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I^arn. SJtan lefe im erften Kapitel be§ I. %^ik§ über bte ^arnorganc

nad). ®er gefunbe ^avn, raetc^er ba§ überfd)ü[|ige SBaffer be§ Körpers

iinb burd) ben ©toffrae^jel cutftanbene unb für ben Drgani§iTtu§ unBraud)'

bar geirorbene SSerbiubungen ent!)ält, barf raeber üiel (3d)teim noi^ (SiroeiB

ober Shtt ober gerotffe ©alje in größeren SJ^engen entl)alten. ^ft er nad)

ber (Entleerung raolfig ober bunfel, Ijellgelb unb fd)äumig ober fpärlic^ unb

üon rotem (Ba^, bann ift er frant'^aft unb entf)ä(t entraeber reic^U^ p^o§pI)Dr='

faure (Balse ober gu oiel ^arnfäure ober gar Qudtx ober (Siroei^ ufra. Slud)

bie 5[Renge, bie in 24 (Stunben entleert wirb, ift oon großer 93ebeutung;

bei mäßiger Seben§roeife barf fie ein bi§ grcei Siter nii^t überfi^reiten, ber

Oerud) be§ .^arne§ barf nid)t unangenel)m fein, feine %axh^ fei fd)ön gelb.

3Ber auffällige 3^i<^ß" ^^^ feinem ^arne bemerft, ber laffe i^n oon feinem

5(rste ober in einer Stpot^efe unterfnd)en, unb ift bie Sflierentätigfeit all ntd)t

normal befunben loorben, bann mu^ ftrenge ®tät, meiere bei SRierenftörungen

am fidjevften roirft, eingeölten merben, b. ^. ^^^M"^/ ftarfe Sßürjen, Sllfoljol

muffen oermieben merben. SSorüberge^enbe Störungen bei ber |)arn*

erjeugung fommen bei neroöfcn ^erfonen ^äufig oor, I)aben aber nic^t üiel

äu bebeuten.

I^arnblutungen. S3ei ©efd)raülften ber kliere unb ^arnblafe, bei

eiterigem, l)eftigem 93la[cnfatarrf) rcirb ^lut mit bem ^arne entleert. ®ie

Unterfud)ung be§ .s^arne» in fold)en fällen feiten§ be§ SlrgteS, um and) anbere

Seftanbteile beSfelben feftjuftellcn, ift unerlö^lid). Unterfudjung ber Secten^»

Organe hmä) forgfältige Slbtaftung roirb gleid)5eitig Ief)ren, ob bie Sflicren

normal finb unb bie Q3lafe leer ift. 2lud) bei 5?reb§ gibt e§ ftar!e Blutungen.

33ettrul)e, feljr falter Setbnuffd)lag ift ba§ erfte, xüa§ p gefd)el)en t)at.

I)arndrang, tiefer ift bei grauen ein fef)r !^äufige§ Übel, benn

er entftet)t foroo^I burd) %x\id einer oergrö^erten ober oerlagerten ©ebär^

mutter, fomie burd) übertragene (Sutjünbungen, at§ auä^ burc^ ©rfranfungen

ber Slafe ober ^arnrül)re felbft. Obrooljl bie Slafe feineSroegS gefüllt ift, tritt

bod) oft in furjen 3n)ifd)enräumen ber ^rang pr (Entleerung ein, ber bann

§u einer peinlid)en ^Nlage wirb. 33el)ebung ber Hrfadje bei Seibenl ift natürlid)

unfere «Hauptaufgabe, benn berul)igenbe 2Iuffd)läge ober anbere§ roirfen nur auf

fur^e 3eit. ©ine brüd'enbe ©ebärmutter mu^ burc^ innere 2)]affage in anbere

Sage gebrad)t unb buri^ Slbleitung t'leiner gemacht roerben. 53ei ^lafenfatarrl)

aber, beffen pufigfte» ©ijmptom ber .^arnbrang ift, mu^ bie 93lafe bel)anbelt

unb burd) SJlild)^ unb Dbftbiät ieglid)er S^eij auf fie oerminbert roerben. ^^t^f^i^tm

ift ber 3uftanb aud) nur rein neroöl, burd) ^i^fonimenroirfen eigentümlid)er

Umftänbe entftanben, unb uerfdjroinbet erft bei S3efferung bei Slllgemeinbefinbenl.

I^arnfifteU darunter oerfte^t man einen unnatürlid)en ©ntleerungl»

roeg für ben ^arn, inbem biefer \\&} einen SBeg in eine onbere ^örper^ö^le

fd)afft, alfo ä. 58. bei S^errounbungen anlä^li(^ einer operatioen ©eburt eine 3^^^
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Teilung ber ©(ijeiben' unb 93Iajenroanb, rooburd) ber ^arn fid) in bie S(i)eibc

entleert. SSernäljung ber falfdjen 2Bege unb greimai^ung ber natür(id)en,

al[o operatioeä Eingreifen, i[t ha§ Heilmittel. (©iel)e 5"is- 364 bei „giftet".)

J^arnröhr^nerkranhungcn. S3tutungen foroie (£d)IeimQbgang,

Krampf, eiterige ©ntjünbung unb ^oIi)penbilbung finb an ber ^arnrötjre

ttic^t fetten. 2)urd) 2;ripperinfe!tion bei 9)^anne:§ entftet)t ein eitriger 5latarr^

;

einfädle (Sntjünbung fe^t fid) aud) feitenS ber SBtofe fort, unb gefci)Ied)ttic^er

SDliprauc^ ber Harnri3t)re t)at ju Grfdjlaffungen ober fdjlimmen S^eis^uftänben

gefüt)rt. ©i^bäber, falte ober tjei^e ^ompreffen, 9^ut)e, SIbtragung be»

^olqpen unb 53efämpfung etraaiger (Stauungsjuftänbe im SSecten roerben je

na^ bem oorliegenben ^uftanbe angeroenbet. Dt)ne ärätltdje Unterfu^ung unb

SSerorbnung fommt man aber nid)t burd^.

I)arnruhr (Diabetes insipiclus). Stritt bei jungen 9D^äbcf)en nic^t

feiten auf. (Sie äußert fid) burd) unftiUbaren ^urft unb biefem entfprec^enb

burc^ umfangreiche Harnau5id)eibung, roobei aber bie ^örperfräfte nid)t immer

abneljmen. Über bie eigentlid)e Urfadje ift man unflar, nerüöfe ©nftüffe

ftef)en jebod) un^roeifettiaft im 33orbergrunb, beun G)e()irnerfd)ütterung, Sdjroer»

mut, Sd)Iaf(ofigfeit finb oft babei.

S3et)anblung. Suftroed)fel, geiftige (Sinflüffe, nidjt anftrengenbe, aber

feffetnbe 5(rbeit, Dbft, ?Jli(d), ©emüfe, (Si)mnaftif ober 33ergfteigen, raarme

^räuterbäber roerben oon feljr gutem (Srfolg fein. Siebe§fummer aber,

9^a^rung§forgen, geiftige Überanftvengung, feyueüe ©Jäeffe (Dnanie) erfd)iüeren

bie Heilung. SRan forfd)e nad) fotdjen Urfad)enl

I^amV^r^iftung (Urämie). 2Benn ber öarn burd) bie Spiere nid)t met)r

au§gefd)ieben ober burd) bie 33Iafe §urü(fget)a{ten roirb, bann treten jene giftigen

(5toffroed)feIprobufte ins 53(ut jurücE, bie ben 5!örper oertaffen foüten, unb e§ ent=

ftet)t eine „H°^^^^8^f^""3"' Urämie, ^a gilte§ fd)(eunigft einjugreifen. ^zi^t

Sflierenfompreffen bringen bie Meieren oft roieber in g-unftion; ein 'Jee oon ^eter»

filie, 3^i^nf^'aiit rcarme ^itronenlimonabe roirft f)arntreibenb unb bie 9]ieren au'

regenb; (Sntteerung ber ooUen 53(afe, aud) mittelft 5?atl}eter, rcenn anber§ nid)t

möglid), (5treid)= unb ^itternmffage ber iTHeren* unb Slafengegenb, t)ei^e 3SoII'

bäber mit fattem ^opfumfd)tag, roarme feud)te 2ßicfet barnad) üert)üten oft fc^roerc

Erfd)cinungen. 33red)rei3, (Sd)roinbe(, anffattenbe 53erge^(id)feit unb geiftige 33er=>

roirrung, bann53erou^tIofigfeit unbHer5(ä[)mung finb bie ©rfdieinungenbeiHa^^^

oergiftung, bie oft al§ 33egleiterfd)cinung anberer fd)roerer 5\ranfljeiten auftritt.

F)aniverbaltun9 — I^arntrHufeln. Seibel fommt bei neroöfen

^uftönben, bei Hi}ftei^ii-% ^ei ©eburten, bei ©ebärmuttertciben ufm. oor. Srftere

ift anwerft fc^mer,^t)aft, erforbert nad) "J^n'iUung ber '-ö(afc füuft(id)c (Entleerung

mittelft Ä'at^eter unb fann §u ben fd)merflen ©rfd)einungen fül)ren. '©arme 93e=

^anblung unb 9fiut)e bringen ,^H\q. ®a§ .f^arnträufcln entftel)t burd) Sä^mung

be§ 33lafenfc^lie^mu5fel§, bei ®ructroirfungen, bei grofjer Sieijbarfeit, beütripper,
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bei ?yiftetn. g-eflftellung ber Urfad)e i[t unfere erfte 2Iufgabe; benn bie ^ef)anb»

(ung ri(^tet ftd) barna^ ein. ^ei ^^arnüerfiattiing roirfeii f)ei^e SSoIIbäber fel)r

gut, ebenfo ^ei^e ^ompreffen; ift bie Sinfül)rung be§ ^at^eter§ uumöglid) uub

lüirb ber 3"!^'^"'^ Ieben§ge[ä!)rUd), bann mu^ ber Slafenftid) gemadjt werben,

fünft erliegt ber Traufe, ^a^ .^ornträufeln ift oft nur eine üorüberge^enbe

C5;rfd)einung unb fann bur(^ fad)funbige S^laffage ber oorberen ©djeibeninanb

foroie gutfi^enbe Seibbinben gebeffert werben. 33ei (Sci)laff(jeit ber ©enitalien

unb altem S)ommri^ bringt bie ®amm Operation Sefferung.

I)artleibi3keit. ©ie ift eine ber !^äufigften ^ranf()eit§5uftänbe ber

tjeutigen 9Jlenfd)t)eit; [a, rcenn z§ fo fortgeI)t, raie e§ je^t in ben ©tobten

bei ber „fräftigen" 9]a{)rung gefd)ie^t, fo werben jene

balb al§ ©eltenljeiten gelten, bie tägüdje ©tufjlent»

leerungen ^ben, o^ne fünftUd)e 9Jiitte( ansuroenben,

unb bie man beätjotb berounbert. ®arniträgl)eit in»

fofge mangelfjafter 3:ätigfeit ber ®armbrüfen, infolge

3Serfagen§ ber Seber, allgemeiner 9^erDenfd)roäd)e,

allerlei 2)armfran{'t)eiten ober be§ 'JieberS ufra. (auc^

gtg. 380. öttfc)tf(^nrtc. ^^^ @eraüf)n!)eit, inbem burd) I)äufige Unterbrüctung

{©efpaltene Sippe.) be§ ©tuljlbrange^ fcl)lie^licl) ber ®rang fi^ immer

feltener einftellt) finb bie Urfac^en. sparte fleine

S?nöüd)en, gro^e bicfe ^otmaffen bet)nen ben '2)arm ftarf au§ unb machen

mitunter gro^e ^efd)roerben. (©iel)e „©tul)lüerftopfung", „2lbfüt)rmittel".).

^atentcharte (^ig. 380). 2tuf unferer 2:o|el 9lr. 18 ift eine ^afen-

fd)arte abgebilbet. ©ie beftel)t in einer ©paltung ber Oberlippe, meldte im

äroeiten ©d)mangerfct)aft§monat bei jeber ?^rud)t Dorl)anben ift, roie uns; bie

Slbbilbungen be§ (Snibrgo^ im II. Seil belet)ren. Söenn bemnac^ ftatt ber

3]erraa(^fung ber Oberlippe eine ©paltung bleibt, fo ^anbelt e^ fiel) um einen

93itbung§fef)ler, eine ©törung in ber normalen ©ntraicflung ber ^y^m^t, bie

äu einer liä^lid)en 33erunftaltung fütjrt. 9)7an befeitigt biefen ^e^ler burc^

eine fleine Operation am beften nad) SIblauf be§ erften Seben§ial)re^.

I)ausapotb6ke nad) ^rau Dr. gifc^er='Dütfelmann. ^iä^t pUen unb

gel)eimni§oone ©äfte I)alte man fid) in einer fleinen .^au§apotl)efe bereit, fonbern

allerlei Hilfsmittel, bie un§ für 5J]otfälle au§rüften unb in ben ©tanb fe^en,

fteinere ©törungen in unferer @efunbl)eit gleid) felbft au§5ugleid)en. SBir braui^en

an ^ilfgapparaten imoermeiblid) : einen 58abetI)ermometer, einen g^ieber«

ttjermometer, eine fleine 33allonfpri^e, roie ^ig.383 jeigt, einen^rrigator

mit ©d)laud), famt 'Sarm* unb ©d)eibenrol)r, eine fpi^ige ^ i n § e 1 1 e (fief)e '^'iQ. 296)

jur (Entfernung fleiner ©plitter, roie fie ^inber fo l)öufig in ^önbcn unb %n^ttt

l)nben, eine ^auc^flafdje (fiel)e ^^^ig. 260) mittlerer ©rö^e, bie gelegentlid) auc^

jur ^ü^tung gebraudjt roerben fann; bann braud)en roir eine S^tumpfpacfung

au§ 9ftol]feibe mit glaneübebectung, be§gleid)en .^al§= unb SBabenpacfung,

minbeftenS brei 2)ampffruf en na(^ ^^ig. 385, SBirfel um SSerbänbe feftäut) alten.



US itioisl rioob bau nsagW mairii ni nobsMoziav Jdosfl
oms mszßM muibsi.p.x^nBlnR mi bniz nfszriosmsv
bniH n9i9b .nsWuM isboj irw LdowdO .HaeliBrioa
,J;in6i><i9 n9t(noni»ri32T3 nslndowo^nü bau isdaH ns
nnsw ,iua rl3ob zs Jzi .nsMßl us naiori fsiA nsiilg .itslei
noblidgii9rj>ln5i>I lyfa liaHnsbaidogisV lab nov i^dfsz siz
a.^ liw nsihBcn oz fonU .}«i isfriahialnu n^^Bm^^^mh
nal?dodJü9b sib mszsM isd ^^6b ^mßzjhsmlue lusieb
azeM bnu s^üÄ msbni ,nsnnit^sd JdoizsD mi nsriomnF.
»d bnairiew .nsIIswdDzigy bnu nsfanüslns .naJöi rijiz
^i^6b i»m9l ;idi9ld i9i9il bi-^ WoizoD gßb rioBhEdaa
-J;lnö<l sJoi snisW mgzeM isfa ^Bm^lignrfqüßH zßb
nneb .rioüea ,}2uia iuß iaiaus rioi2 ^ib fani^ ngdo
mu doBhedog igd riaiz ^9 bngirißv/ .nsllg.tanig nsjIaüH
bnu n9;i3üfl mab iuB l2i9m gib ^JlsfanBd siÖTiufiH gnig
2Bfa doufl .i§i9s H^jia 9imÄ 19b n9daßIW39iJ2 nab
ria.Indöwaa riaehßdog '^jügbrig'riniggd iad isigz igdaiT
doiubsb Jd3ß2iui9y bnu m9ZßM igd zIb ,ni9 lagiHgd
19b lueliaV n9i9ii9w ml .blidzliad^nßiH agiaJzmg ni9
n9id3ib lim Aoiz igqiöH 9snß§ 19b nnsw .iiadj/nßiH
»6d J>{39b9d n9;J39nd3ßhßri32 ngb lafao ngdaJön« n9Joi
nuIzdDsv/igV 9ni9 Izi Jdülä 9lön9d9n ni IqoH 19b

. .'MoBn i9ws 9i92nU .rioilgöm igdg IsißlrioiM n9b lüf
gslrtozzuA 19b }i9rin9b9ida2i9V 9ib i9dß nggtgs i9bniH
U .rioiÜu9b ido9i m u i b ß i 2 z 8 n ß I n R mi naiiari^inßn;!

i.'.'biißistV srU :n9>li9m ozfß doiz-nasöm i9JJüM
^9b bnu üsgßlriozzuA zsb JiA »ib .aldoizgD mi

>Jii»riyJn6i>i i9bisd anu(bn6d9a i9dÜ .ngirioßdosd us
.d8V bnu O^T aJijg srfsiz



vp .1 u « V nj c i e.

TAFEL 23

.--EUi;v3! oei iviauti. i}a5 ^pauuiäufeln i|i oft nur eine oorübei

."^ Recht verscniedeh in mrcm Wesen litia docH feiGm feii ^ >

l" 'b^wWechseln sind im ÄrifangsStadJum Masern und
Jiteni Stharlach. Obwohl wir jeder Mutter, deren KinfJ

t,

^}^jH*t a^ Fieber und ungewohnten Erscheinungen erkrankt,
,

i ^-|-. raten, einen Arzt holen zu lassen, ist es doch gut, Wfehn' ' '

'sie selbst von der Verschiedenheit der Krankheitsbilder' ' öl

einigermassen unterrichtet ist. Und so machen wir sie 'V ui^ll

darauf aufmerksam, dass bei Masern die deutlichsten

Anzeichen im Gesicht beginnen, indem Äuge und Nase ^

sich röten, entzünden und verschwellen, während Ijgr' ']'

Scharlach das Gesicht viel freier bleibt; ferner das^^^"^^^'^;jj

das Hauptmerkmal der Masern kleine rote Punkt- '

chen sind, die sidi zuerst auf Örust, Bauch,. danil!('e in eru

Rücken einstellen, während es sich, bei Scharlach uf^ljeri^ li

^,-. ,. eineHautrötc handelt, die meist auf dem Rücken und ,, ,

[unlter.'^^'^
Streckflä<;hcn der Arme sich zeigt. Auch das '^~

Fieber setzt bei beginnendem Scharlach gewöhnHGliP"l3 V'^

heftiger ein, als bei Masern und verursacht dadurtih

ein ernsteres Krankheitsbild. Im weiteren Verlauf der.

Krankheit, wenn der ganze Körper sich mit dichteH>r[,.-';(^vr|

roten Knötchen oder den Scharlachflecken bedeckt ha^, , 'i _,

,

^^..^j der Kopf in Fieherröte glüht, ist eine Verwechslungi '• f '*

für den Nichtarzt eher möglich. Unsere zwei nacktitfp^/ • Jl'

Kinder zeigen aber die Verschiedenheit der Ausschlägst^ mc
'';^' krankhciten im Anfangs Stadium recht deutlich. Die::,,-rf. ;

(djIlüUi Mütter mögen sich also merken: Die Veränderungen ,- -;

"

)i|y[c(; Jf" Gesichte, die Art des Ausschlages und des Fiebere [/j^
?"

j^i,;iZU ,heQ|wghten. Über Behandlung beider Krankheitch^*'^^-^'-
^ ^^^^l^^-' -^^^-^:'

,iehe Seite 740 und TSöF^^^l^^St biefeif.^'e^
:!e Operation am k,u.i iia.^ ....uu; ocä erjien Sebeti§irrK

,'

Hausapotheke norf) ^rau Dr. ?\ifrf]cr=^3)ücteanann. 9cfr^.. ;
:fte!)Q(tf __ uöau§api)tl "

' '
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nuui)circH^ ö«i S)ampffruf en noc^ ^Jig. 385, SBicfel um 5ßerbänbe fe)Vut)Oliei!
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Die Frau als Hausärztin.

Scharlach und Masern im Beginn.
Siehe Text ril.Teil. .

Tafel 23.
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i

eiujpafet SBunbroatte uiib gBuiibgnjc, einige Heinere unb gvöüere ©idEjer»
^eitänabeln, etad)e icei^e unb it)eid)e Saumroorienlappcn, bie jum Gin»
roicfeln bec ginger ober bei 9>errounbungen gut gu gebrQuci)en finb; ein gräfd)d)en

WanheVöi, ein 33ü^§cl)en Cold-Cream, SSafetine, eine ^Iafcf)e

guten Spiritus sum S^^einigen, ebenfo gelöfte Soba unb ^twa§
St)fo(, um ^änbe unb ©egenftänbe be§infiäieren

3u fönnen.

S^ernerfoaennic^t festen: ein Iiarmtofer burd) =

tretbenber See, rote gaurboumrinbe unb
S)ornfd)repiüte, ein 33red)mittet, ba§ gleicf)»

geitig anä) 2(bfüf)rmittel ift, unb groar Sf^iäinuSöt,

anä) beruJ)igenbe S^räuter, roie 5?amirien unb
^albrian, bereu STufgüffe ju 2Iuff(i)Iägen oer»

roenbet rcerben, unb ein f)arntreibenber foroie

reinigenberSeeoon^innfraut, benmanaud)bei

51ueflüffen gu HuSfpüIungen benü^t. 33raufe =

puloer 5ur 33e|ebung eine§ leiditerenUnrooIjlfeinS

foüte flet§ Dorrätig fein, ebenfo |)of[manufd)e
tropfen für 9^otfäüe unb ein 5(Qfi)d)en ©ffig;

Sinbenblütentee jur (Sct)roei§treibung unb

@nglifd)pflafter bürfen and) ni^t feilten, be§=

greid)en etroaS ^eftpflafter, ba§ eine pm (Sd)u^

bei üeinen SSerrounbungen, ba§ anbere jur 33e»

feftigung.

I^ausar^t. ®al SSertjättniS sunt Slrjte

roäre ein oiet fc^önereg, roenn feine Hauptaufgabe
im ©efunber^atten beftünbe, md)t blo^ im 5-iG.3S2. 5icl.cr=

@efunbmad)en; benn el erfc^eint un^ al§ ein t^cmomctcr.

gjli^ftanb, a\i§ bem Ungtüc! feiner 9^ebenmenfd)en

9]u^en gießen gu foüen unb für bie 53eljanbtung ^ranfer ©etb
empfangen gu muffen. a3iele Übelftänbe getjen barau§ ^eroor, fo

beifpielSroeife bie atuSnü^ung n)oI)II)obenber iTranfer feiten^ ge=

roinnfüc^tiger Slrgte, ober bo§ beleibigenbe SJlifjtrauen feiten^ bc»

fd)ränt'ter ober gemein benfenber Patienten tro^ oortrefftid^er

Seiftungen be§ atrgteS. SBürben Slrgte f)auptfäd)[irf) gur Über»
roac^ung ber gefunb^eitrid)en SSerIjäftniffe ber gamilien angefteOt, fo luiivben fid)

nid)t nur biefe beffern, fonbern el löge aud) üiet metjr im ^ntereffe be§ 2trjtcg, bie

©efunbtieit aüer 9J]itgIieber burd) rid)tige ^ftege gu ertialten.' Qn biefem (Sinne
raünfd)en mir a(fo bie crmeitcrte (£iufü(jrung ber (Sinridjtung ber „.^^anSärgtc".

I^autausTcbläge (fiel^e „Stu^fditag"). ®ie befannteften |)autfranf-
I)eiten roerben unter ben betreffenben 33uc^ftaben befprodjen. a«an unterfdjeibet

^ronf^eiten, bie fic^ auf ber ^aut abfpielen, o§ne lieber unb roefentlid)e .^ranf.

S^ig. 381.

t^crmometcr.
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^-ig. 383.

@itmntt=

fütfletneßinber

I)eit§er|d)einuugen §u er§eiigen, roie g-Iedjteu, ^pautftmieu, (Sfäenie ufro., unb [oId)e,

bie unter fieftigen 2lIIgemeinerfd)einungen oerlaufen, roie (Scijorlac^, 33Iattern,

9J?a[ern unb anbere. 9}lan barf jagen, ba^ fie, roeit nad) au^en tretenb, eine

befjere, für ben Drgan{§mu§ günftigere ^ranf^eit§form bebeuten, al§ roenn

innere Organe, wie Sunge, ^erg, '3)orm erfranfen unb bie ^aut babei rein

bleibt. Oft fal) man and) J^eilung eine§ inneren Seibenl eintreten, al§ ein

^autau§[d)Iag fid) etnftetite. SÖBenn e§ fid) alfo ni^t um
Ijartnäctige, ftörenbe ©f^eme fjanbelt, fonbern nur um oor-

übergel)enbe, mef)r ober minber ^eftig üerlaufenbe 2lu§[d)(äge,

rcet^e bie inneren Organe gu enttaften fd)einen (roie 5. 33.

^urunfel!), fo begrübe man fie e^er freubig benn betrübt.

S8el)anblung. ©ie ift oerfc^ieben je nad) ^e[d)af[en^eit

be§ 2Iu§](^Iageg, rcirb aber im allgemeinen in Unterftü^ung be§

franff)aften ^^rojeffeg befleljen, nid)t in Unterbrücfung belfelben.

9)1an gibt alfo ein marmeS ^albbab, eine roarme ©anspacEung,

eine eben[oId)e raarme 9^ump[pacfung (um ju „jieljen" !), ftreng

reijlofe ^oft, oermeibe allen ^(eibeibruc! unb fonftige fd)äblic^e

®inf(ü[je. %k Sid)ttt)erapie rairb je^t immer met)r gegen

§autfranft)eiten gerül)mt. SSermeibung jeglicher ^a[ferbet)anb=

(ung unb Stnraenbung milber ^ette ift guroeilen angejeigt,

flatt mebifamentöfer (Salben unb innerer SO^ebijinen. 2lud) bie (Sonne

;5talien§ oerfud)e man bei tjartnärfigen grollen. (Sie rcirft oft 2Bunber!

I^ebamiTl^n» ©in (Staub, ber großen 2lnftrengungen unterraorfen

ift unb n)id)tigen Slufgaben obguliegen l)at, ift ber ^ebammenftanb. ^n erfter

Sinie t)at bie .^ebamme bie uäd)ftliegenbften ^ilfeleiftungen

an 9)lutter unb Slinb au§3ufül)ren, bann Ijat fie ein*

tretenbe (Störungen ju erfennen unb ben Slrjt redjtjeitig

5U rufen, ferner bie weitere Pflege ber äööc^nerin forg*

fam au§äufü{)ren. ^ft fie fing unb gut auSgebilbet, fo

wirb il)rem tatfräftigen (Singreifen, il)rer Beobachtung

bie 33ert)ütung man(^er fd)n)eren ober oernnglücften ©eburt ju oerbanfen

fein. 33coor bie Operation§htnft feiten§ männlid)er Slrjte fid) and) auf bie

©eburtS^ilfe erftredte, be^errfdjten bie ^^rauen biefe allein, unb mandje in

'Sieutfi^lanb unb namentlich in ^-ranfreid) al§ „sage femrae" (finge ^rau)

befannte ^ebamme f)atte fic^ großen S^iuf burcl) il)re Seiftungen ermorben

unb ftanb in grofsem 3tnfel}en. 9Jcit bem Eintritt be§ 9J?anne§ in bie

©eburtBt)ilfe ift fie jebod) bie unfelbftänbige @el)ilfin bei 9Ir5te§ geraorben,

iüa§ foroo'^l 9Sor= roie 9^ad)teile brad)te. S)ie ungebilbete ^ebamme ift

eine fojiale ©efoljr. ®er operation§füd)tige männlid)e ©eburtlljelfer

aber Ijat ba§ Seben unjäljliger unglücElic^er ?^rauen auf feinem ©eroiffen.

®a§ SSerlangen nad) .^ebammen, bie ben gebilbeten (Stäuben angetjören,

wirb immer lebhafter. (S§ raäre 'i)a§ rid)tigfte, it)nen eine miffenfd)aftlid>

f^ig. 384.

Sluföcroüte S3iube.
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är5tlic^e SdiSbilbuiuj 5U geben uub il)re 2:äti9feit burrf) geid)u(te „Sißod)ens

Pflegerinnen" ergän5en 5U laffen. '2^ann raürben fie if)ren 3(nfga6en doU-

ftänbig geredet roerben unb enb(i^ bie if)nen gebü^renbe fosiate (Stellung

einnef)men.

I^eil^ymnaTtih, jc^raebifdje. 2In[d)(ieJ3enb an unfer fünfte» i^apitel

bei I. 2^eile§ füf)ren rcir im 9^ad)ftet)enben einige Übungen an, bie fid)

äu ^ei(§n)ecfen oortrefflid) bciüäE)rt [jaben unb bie an ber ^anb unfercr

pt)otograpI)ifd)en Hufnaljmeu aud) für 9'lid)tgeübte oerftänblid) fein bürften.

©gftematifc^e Seibesübungen giüerfl Zuleitung ober 2Ib(eitung — atfo jur

©nttaftung einel ntit 58(ut überfüllten ^i)rperteite§ ober gur Kräftigung eineä

anberen, inbem eine beffere (Srnä{)rung besfelben ('Xurci)b(utung) erftrebt roirb.

'2^erjenige HörperteiC ber am meiften arbeitet, empfängt au(^ am meiften

33lut. 2öir Derroeifen noci)maI§ auf unfere

(Seite 465 bt§ 468 gebracfjten Stbbilbungen

über 21t emgi)mnaftif unb bringen t)ier

§roei üom ^ecfen ableitenbe Übungen,

roeld)e fu^ bei Blutungen, 33orfäUen,

(Sd)roäd}e5uftänben aüer 3Irt beroäfjrten.

Sluf gig. 386 äie£)t bie ^^atientin bie

SBiberftanb (eiftenbe ©gmnaftin gu fid)

l^erunter, roorauf (entere bie ^^atientin

unter SBiöerftanb biefer roieber t)inauf5ie(}t.

®abei mu^ bie Patientin feftfi^en, unb

bie Übung mu^ gleid)mä^ig ausgeführt

roerben, mit f(einen Raufen, etroa t)ier=

bi§ fün[mat. «Sie fräftigt 2{rm=, Sru[t= unb S^ücfenmusfeln unb barf nid)t

unter allju großer 9JJittätigfeit ber 33aud)mu5fetn au5gefüf)rt roerben. ^n

^ig. 387 roirb un§ eine jroeite, fef}r fräftigenbe SBiberftanbsberoegung oor»

gefütjrt, roetc^e auf bie DJInsfeln be§ Untertörper§ roirft. 2)a§ ^ein roirb

unter SBiberftanb niebergebrürft unb unter Sßiberftanb geI)oben. %k]Q Übung

ift red)t anftrengenb. 3» S'ig- 305 feljen roir eine iiniefpreijung, ber

eine Kniesufammenbrüdung folgt, roe(d)e bie ^''^lusfulatur be§ Secfen»

boben§ fräftigt unb juleitenb roirft. Sie roirb unter ftarfem SBiberftanb

au§gefüf)rt unb jebe§mat brei- bi§ fünfmal roicbertjolt. S3ei Staien» unb

'2)armfd)rcäd)e, bei fd)(affer (Sd)eibe ift fie angezeigt.

'3)ie S3ruft^ebung f)aben roir fd)on auf (Seite 468 gebradjt.

3m Sf^umpfbeugen nad) oorn unb tynkn f)aben roir eine bem Redten

juteitenbe Übung, roe(d)e ami) mcdjanifd) auf bie Gingeroeibe eiuroirft, inbem

fie bie '2;;avmjd)lingen quet[ct)t (beim 53eugcn nad) oorn) unb anbere Organe

nerfc^iebt. @an<^ gleidjmäfjig mad)t man biefe Übung etroa äroanjigmal nad^»

einanber. (Sie ift bei d)rüni[d)er 3tu()(ücrftüpfung fel)r roü()Itätig, mu^ aber

bei 53lutungcn oermieben roerben. i5ig. 317 unb 318 ftellen fie bar.

43*

%xq. 385.

Tiompffrufctt mit unb o^iic Ülicrsno.
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I)eUhraut^r, fiet)e Kapitel „Unfere ^eilfräutev" am ©^liiffe biefeS

I)eUhunde* S^^ Q^ß" ^^i^^" ^at e§ t3er[ci)iebene §ei(met^oben

gegeben. Um ber 2ßat)rl)eit bie ®I)re ju geben, muf3 man [agen, ba^ ftetg

„Der[d)iebene SBege nad) 9?om führten", b. I). ba^ oerfd)iebene SRet^oben,

^ fofern fie nur oer=

nüuftig fd)ienen, ober

bie^ran!f)eitmd)tQlI»

5ufc^roern)ar,5ur.^ei=

lung füf)rten. (©ie^e

unter „Strpei" unb

nnter „2tUopatI)te".)

Sie befte 9Jletf)obe

märe bie[e, „bie am
fdinellften ^ilft";

— möd)ten mir e§

ba^in bringen, eine

roiffenfd)aftlid)e

^eiImet!^obe gu er-

ringen, roeli^e bie

beften (Erfahrungen in

fic^ Dereinigt unb über

bie beroä^rteftcn .^eit*

mittel oerfügt. 9lod)

l)ah^n mir gegen»

märtig ju fc^roff ge»

trennte Sager, ^ier

Sc^ulmebi^in o^ne

natür(id)e^i)gieneunb

mit oiel 2Ir§neimitteI=

3tbergtauben, bort

9^atur(}ei(met[)obe mit juDiel Sdjabloue, großer ^iic^tad^tung be§

d)emij(^en @ebiete§, aber mit funbamentaten 2öatjr^eiten unb einer alle§

belebenben natürlid)en @e[unbl)eit§pflege. Sauen mir rceiter, bamit t^a^

S3e[te au§ beiben Sagern fid) in einer neuen .^etlfunbe ber ^u^i^nft

balb Dereinige!

I)eUrerum. ®a§ $8hit gefunber lDlenfd)en entf)ätt ©toffe, bie ent»

giftenb oitf eingebrungene 5lran!f)eit5ftoffe rctrfen. ®ie moberne (Serum-

t^erapie meint barunter nur 33afterien unb [tüijt fid) barauf (fieJ)e (Seite 494

iinter „Q3afterien"); fie benii^t jur 6d)u^impfung ba§ Slutferum fo(d)er Siere,

^ferbe, bie gegen gemiffe 5!ran!f)eiten „immun" finb, ober fünft(id) immun gemad^t

fmb. ®a§ Überfielen einer ^nfeftion§fran!§eit mad)t nämlic^ für einige

^ig. 386.

$cil(ji)mnafttf (SBiberftanbSberoegung be§ OberförperS).
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3eit uncmpfinblicl) gegen fie, unb "Ha I)at man burd) Siercerfuc^e imd)gen)ieien,

ba^ bie Sinfpri^ung bes (Serums eines immunen Siere^ unangreifbar niad)e.

(Sine fo(d)e ©nfpri^ung ift bie „(3d)u^impfung". 2öenn fid) biefe ^t)eorie

immer beroäfjrte, fo rcürbe fie un^ jebenfaü^ ein bequemere^ 9J^itte( an bie

^anb geben, un§ oor böfen ^ranft)eiten ju fd)ü^en, a[§ ba§ i'd)mer5D0Üe

unb auc^ gefäf)rlic^e

Überfte^en foldjer

^ranf^eiten eine» ift.

^ie Flamen ^^afteur,

^od) unb S3e^ring

[inb in ben legten

:3a^t:en oiel genannt

roorben. ^afteur ^at

gegen bie 2;oürout ein

neue§ 23er[a{)ren 5u=

fammengefteüt, ^o^
gegen bie 2:uberfuIo[e,

58 et) ring gegen bie

®ipt)t^erie. ^as^Iut*

roafjer (Serum) fünft-

lid) immunifierter

Siere rairft ftärfer

bafterienDernid)tenb,

ats bal Serum ge*

funber, von 9Jatur

au§ gegen geraifje

^ranft)eiten immuner

^iere, ba()er atfo bas

5(nroac^fenberÖt)mpf)s

gen)innung§an[la(ten.

I^eiterkeit. Sie

entftetjt, raenn bie

S^(eim!)aut be§ 5^e^(fop[e§ unb ber Suftröt)ren erfranft, roenn bie Stimm»

bänber it)re S^roingungSfä^igfeit oerloren ()aben. Q§ gibt eine Dorüberget)enbe

(a!ute) unb eine anbauernbe (d)roni[d)e) ^eiferfeit, erftere burd) Sdjteimauf^«

lagerungen unb ©ntjünbung, te^tere burd) anljaltenbe 23erbic!ungcn, ©e[d)mür=

bitbung, QJlusfelermübung entftet)enb. 2{ud) teitroeife ^leroenlätjuiung ober

allgemeine Sd)mäd)e bei großer Blutarmut ^at .^eiferfeit jur ?^o(ge. ®a()cr

treffen mir fie bei angcftrengten ^Hebnern, bei ^t)fterifd)en, aud) anlä^lid)

fdjroerer Grfrant'ungen ober grofjer 'Blutarmut ufiu.

33e[)anblun g. (Sin erfd)öpfte§ Crgan braud)t 9iul)e, atfo oermeibe

man S^teben unb Singen, roenn bie Stimme belegt ift. S3ei ftarfer ©nt^ünbung

.?tctfg^mnaftlf ^^öiberftaubsbeioegung bc§ 93eine§).
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mQct)e mon ableitenbe Slnroenbungen an 53einen unb 33ecfen unb !ü!^Ie

ipalSauffc^täge, aucf) ^ei^ruftbäber ober 33ettbampfbab mit fräftiger (3d)roei^='

evjeugung unb gebraudje gan^ letd)te, milbe Ro]i. ^ei cf)rüuifd)er ^eijer^

feit ift bie Urfadje oft fo oielfältig, ba^ erft 5?ef)[fopfi'piegeIung unb grünblid)e

är§ttid)e Beratung oorange!)en muffen, beuor man bie 53e^anblung beflimmen

fann. ^ei^e ^al§auffd)läge finb oft reci)t roirffam; ba§ 3:rinfen dou ^-(ieber»

tee be§ 2tbeub§, falte 9^umpfpa(iung na^t§, täglid)e§ ©inatmen oon f)ei^en

'2)ämpfen (Inflationen), auc^ SGBed)feIbufcE)en auf ben ^eI)(fopf, marme

5?räuterbäber ^aben oft ;^eilung gebradjt. 58ei S^uberfutofe aber ft^t bie

Urfa^e tiefer, ba fmb bie ©rfolge geringer, ^ei fein angepaßter Pflege läßt

fi(i) aber au^ f)ier nod) oieIe§ erreid)en.

I^eißhUTlger» ^leroöfe ^erfonen mit fd)road)en 33erbauung§organen

leiben oft an ni^t ju ftillenbem ©unger. ©ie füllen ^aftig il)ren 9J?agen an;

fie überanftrengen baburc^ i^ren 2)arm unb laben fiel) quälenbe 53efc^merben

auf; bie ®ßgter nimmt aber be§raegen bod) nict)t ah. 2Ran rairb in ben

meiften f^ällen rid)tiger gel)en, menn man bie n)al)re Urfadje biefer t)öct)ft

franf^aften (Srfc^einnng nur auf neroöfem ©ebiete fud)t unb meniger eine

9J?agenfranff)eit al§ ein SSerfagen ber @mpfinbung§neroen barin erblicEt.

(Strenge Seitung unb 33eauffid)tigung fold)er ^^erfonen, bie feiten bie ^raft

l)aben, ftd) felbft §u be'^errfdjen, ift notroenbig; fonft gefeUen fid) pr allgemeinen

Unrulje nod) 9J^agenbrudE, ©asbilbung, ©tuljlbefdjioerben unb unberedienbave

(Stimmungen. 9}orgemeffene 9kf)rung§mengen, SSermeibung aller S^eijmittel,

mie Sllfo^ol, ©eroürje, Sffig, ^leifcl)brül)e, Kaffee, täglid) retd)lid)e Seraegung

im freien bil gur oollftänbigen ©rmübung, befriebigenbe, ableitenbe Slrbeit,

Suftbäber unb nur fel)r milbe SBafferbeljanblung raerben Teilung bringen.

Seuten aber, bie nid)t§ gu tun !^aben, ftet§ über fid) unb il)re 3uflänbe grübeln

unb immer gleid) bereit finb, ba§ leifefte il)rer Sebürfuiffe §u befriebigen,

ift fd)roer §u Reifen, folange fte nid)t ein anbere§ Seben beginnen mollen.

9Jlan finbet fold)e§ gefteigerte ^ungergefüt)l bemnacl) bei ^i^fterie,

§i)po(i)onbrie, (Spilepfie, ^i^cferfranf^eit ufro. 2lugenblicflid)e 33eru^igung

bringt faltet SBaffer, fc^hnfroeife getrunfen, einige Steffel fc^roarjer Kaffee,

(au§nat)m§roeife al§ Strjnei), aud) etraa§ Dlioenöl roirb empfol)len, fc^ließlid)

eine SJ^agenmaffage. (Sejuelle SSerirrungen bilben oft bie ©runblage

fold)er neroöfen @rfcl)einungen. S3ei näd)tlicl)en ^ungeranfallen, "ök aud)

iüillen§fd)ro ad) e 9^euraftl)enifer oft t)aben, f)alte man fid) 9läl)rfaljfafel unb

33i§fuit bereit, ober nel)me aud) einen (Seltne! ^eibelbeer= ober ^;preißelbeer9

moft. Seibeä beruljigt unb ermöglicht baburd) neuen Sd)laf.

I)eißluftbad, gig. 388 unb 389 ftellen einen Slppavat bar, roie er

in jebem .^ausljalt benütjt merben fann. 9)httelft einer Spiritu§flamme roirb

bie „.^eijfammer" evmärmt, iueld)e ben ^nnenraum balb fo erl)i^t, baß man

eine Sufterraärmung hx§ über 42'' R. erreid)t. '2)en ^opf außerljalb be§

erroärmten ^^aumeS, fi^t ber (Sd^roi^enbe auf einem (5tul)l mit 2el)ne für
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Üiücfen unb 5\op[ uub l)ä(t bie %il)^c in einen (Sinier mit I)ei|sem 3Ba[jct

üüu etiua 40° C, um biefe uic{)t nur fd)netler §u enuärmen, [onbern um aud)

einer ^erjerregung norjubeugen. ^n fünfje^u 9}linuten !ommt man in

reid)Iid)en (Sd)roeii3 unb fteigt in eine 3ßanne (fief)e ^yig. 376, ^albbob), in

roetc^er man ein

^albbab mit Dber»

förperfrottierung

nimmt, ba§ fe^r

erfnfd)t unb grünb'

lief) reinigt.

®a§ .^eij3luftbab

ift unfere milbefte

^orm für ^i^ean=

rcenbungen unb roirb

oon 9leroen[d)roa=

lijin foiuof)!, wie oon

.^autfranfen unb

93Iutarmen fetjr gut

oertragen. (S§ ift

bal^er bem ®ampf=

bab meit oorjuäieljeu

unb mad)t aud)

meniger Umftänbe.

9J^an reinigt ben

2Ipparat burd) 2lb=

fpüten mit warmem

Sßaffer, bem man

jeitroeilig au^ mit

Sßorteil etma» ©oba

§ufe^t. ®er ©d)ieber

mit ber ©piritu^^

flamme ift fef)r Ieid)t

ju ^anbf)aben.

Sluf ^ig. 388 ift ber (Sd)ieber mit ©piritu^flamme au§ ber .^^eijfauimer

[)eran§ge5ogen unb ber (Stutjl burd) .^erablaffen be§ 39^i»^^^"'5 fic{)tbar gemad)t;

auf ^ig. 389 ift (e^terer am ^alfe ber 'ipatientin gefd)Iüffen unl) unten gel)üben,

um ba§ ?^upab ju jeigen, ba§ jur 3tbleitnng oom 5lopf immer gegeben rairb.

I)enteU @r mar 2(pot()efer, Ijai fpäter aber aud) bie 9J^ebi5in ftubiert

unb fid) ba§ ©tubium ber 9}lineratftüffe in i()rer 33ebeutung für ben menfd^»

li^en törper jur 2(ufgabe geftcdt. ©eine Set)re gipfelt in smei i^auptfäljen

:

infolge SSerarmung be§ 5öoben^3 an S[Rineralftoffen finb unfere öemüfe unb

i5rüd)te arm an fotdjen, unb bie Sibcrftanb^3l'raft ber tierifd)en ©eroebe —

gig. 388. ^ctpuftbali.
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.Mri'.

al[o bie ©efunb^eit! — tjängt oon ber genügenben SJienge oon SJZinerat'

ftoffen im 58tut, in ben ©eraeben unb ^noc^eit ab. ^arouf baute er feine

5!t:anf{)eit§tef)re auf unb gab oiete ©Triften t)erau§, oon n)eld)en rcir §ur

Slufflärung befonbera feine „5Dflafrobiotif, t)on :3"I^u§ ^enfet" empfet)Ien.

SSielc feiner 93e^auptungen fmb mit ben Setjren ber Ijeutigen (Sci)ule nod)

nic^t ju oereinbaren,

aber bie ^ufunft rairb

unl raof)! auc^ auf bie=

fem n)id)tigen ©ebiete

Sllärung unb Über-

einfiimmung bringen.

®r Derfd)reibt ben

Traufen 9Jiif(jungen

oon ©al§en (bie 2Ser=

einigung eine§ Hlfali

mit einer ©äure gibt

ein „(Sa(5")n)ieHaIf,

33ittererbe, i^ati, ma^

tron, @ifen, SRangan,

gebunben an ^\)o§'

p^or-,(Sd)n)efeK^oI)'

tenv^iefeIfäure,®f)Ior

unbiyIuor,unbbie@r=

fat)rung I)at beftätigt,

ba^ feine ©alse nirf)t

nur eine belebenbe

Sirfung auf ©efunbe

Ijüben, fonbern eine

oorbeugenbe unb !^ei-

lenbefürS^ranfe. 2Bir

ratenbaljer raoljt einen

2Serfu^bamitan.2(u§=

gefc^toffen finb jebod)

9Jlagen!ranfe , 9leroen!ranfe unb folc^e mit beftimmten ^armteiben, rao er=

franfte ©djleim^äute ben bireften Sleij ber immerljin fcf)arfen mineralifd)en

©emifc^e nidjt oljne Dlai^teite ertragen.

9^ad) feinem 3::obe f)aben fid) oerfdjiebene ^erfonen an bie .^erftellung

feiner 9JlifcI)ungen gemad)t unb, mie fie behaupten, — SSerbefferungen ber*

felben eingefül)rt. ^a fid) feiner biefer „^fZätirfaljfabrifanten" in feine ^er=»

fteüung§ge^eimniffe blicfen lä^t, bie (i)emifcf)e Unterfud)ung ber Präparate

aber feljr teuer ift, fo ift e§ fd)mer, bie eigentlicljen Unterfctjiebe ber Präpa-

rate t)erfd)i ebener g^irmen feftjuflenen. ©efammelte @rfat)rungen ber ^Irjte

^ig. 389. ^cipiiftfiob.
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muffen uns oorläufig leiten, ^d) bejog gro^e SJJengeu ber ^enfelf(^en (Salje

Don ber ^irma (5d) meißner in^Bcrlin unb F)atle bei jaljlreidjen ^^atienten

gute unb fe^r gute (Srfolge. ®ie Sßaf)l unb ^ofieruug berfelben foU jebod)

nie oI)ne bie 2Inleitung eine§ barin erfahrenen SIrjteS oorgenommen raerben,

ba ?3-e^Igriffe nic^t au§gefd)toffen finb.

I^ermapbrodttetl fmb 9Jlenfc^en mit §n)iegefd)(ec^t(id)en ^^ortpflan^

jungSorganen. S3eim SfÖeibe fann fi^ beifpiel§roeife ein ffeiner ^eni§ neben

oerroac^fener (£d)eibe, (Gebärmutter unb (Sierftöden finben, beim 9)lanne ä[)n=

lic^e ®oppeIbi(bungen. ®urd) operatioe (Singriffe fann man bei ^inbern

mand)en äußeren 3"^itter noc^ §u einem normalen 9]^enfd)en machen.

I^erpeS. 9Jlit SSaffer gefüllte ^täSc^en, bie gruppenroeife auftreten,

üertrodnen ober oereitern, roerben fo benannt. Unter „©ürtelrofe" unb

„i^ieberblafe" ^aben mir bie f)äufigften formen befproc^en.

I)er|krankheiteil. ^er§beutetentjünbung, .^er§beutelroafferfud)t,

^erjentsünbung, ^ergermeiterung, J^er5f(appenfef)Ier, ;^eräfci)roäd)e,

.^erjoerfettung, .^ergneroenerfranfung — ba§ fmb bie Ijäufigften ^erjfranf-

^eiten, beren genaue Sefrf)reibung oiete Seiten beanfprud)en mürbe, ^ie

(Symptome berfelben finb je nad) bem Seiben: bef(i)leunigter, ungleid)er, rer=

ftärfter, unreiner ^erjfdilag, 23evgri3^erung ber ^erjgrensen nai^ allen Seiten,

befonber^ na^ linfl, SItemnot, Slutraallungen nad) bem ^opfe, ^erjangft,

judEenbe, brüctenbe (Smpfinbungen in ber ^er^gegenb, Stid)e bafelbfl, atem=

raubenbe» .^erjflopfen ufro. 2Ber t>a§ eine ober anbere immer mieber an fid)

beobachtet, gef)e p einem tü^tigen Slvjt unb laffe fid) genau unterfud)en,

bamit er üon il)m bie 2lrt feine§ ^erjübel^ erfal)re, bann erfl rid)te et feine

Seben§raeife barnad) ein. Stile ^er5fran!en muffen eine rul)ige 2eben»meife

führen, muffen SJhisfelauftrengungen unb feelifdje (Erregungen oermeiben,

ebenfo 2{lfol)ol unb in fd)n)eren gälten aud) g(eifd)nal)rung; aufjer bei (Snt-

jüubungen finb ^er§maffage, milbe S^üdfengüffe (roerben aber bei .^erjneroen^

erregung nid)t certragen!) blutroarm ober füljl, falte grottievung ber 5Irmc

unb Seine, 51ü^lbäber (.^albbab mit langfamer Slbfütjlung), unter Umftänben

geregelte^, Iangfame§ öergfteigen ufro. angezeigt, ^irefte ^eräfü^Iung

^at fid) oft fet)r beroäljrt unb fann man baju foroof)l fleine ^ersflafc^en

foroie SiSroafferfompreffen ober ^üt)lapparate oerroenben. ^zv (Senujj frifd)er,

reiner £uft (alfo SSermeibung menfd)enreid)er 9^äume), üorftd)tige 2(tem=

gqmnaftif unter ärjtlidjer ^uffic^t (aud) nac^ hofier) bringen oft unerroartete

33efferung. ^m übrigen mu^ jeber einjelne ?^all je nad) 3(lter unb 23er=

f)ältniffen befonbere SSerorbnungen erl)alten. |)in5ufügen roollen roir nur nod),

ba§ bie 5al)lrei(^en §erjbefd)roerben ber l)eutigeu ^yrauenroelt 5um gröfjern

Steile auf ^leroenrei^ung 5urücf5ufül)ren finb, bie in uiclen g-ällen buvd) (Sr=

franfungen ber roeiblic^en Drgaue (Uterus unb Cuarien) ausgclöft roerben,

unb ba^ fie bal)er aud) oollftänbig t)erfd)roinbcn, roeun ba§ oorliegenöe

©ebärmutter- unb (Sierftoctsleiben geljeilt roirb- %a§ bienc üiclen muttofen



682 §cufd)nupfen — §cj:enf d)u^.

grauen gum 2;rofte. 2(uc^ bei Sfleiirafttjenie unb Shttarmut gibt e§ be=

ängftigenbe ^erjerfdjeiimngen, bie nur mit bem Blutmangel ober ber aÜa

gemeinen 9ierDenfd)roä(3)e 5ujammen!)ängen unb mieber üerfcf)roinben, raenn

biefe gefjeilt roerben. ©benfo bei jenen SHagenleiben, bie mit @a§auftrei='

bungen be§ 9}]agen§ jufammen'^ängen. 2(ne biefe ^uftä^^'^e oermag ber ^\6)U

argt natürlicf) nici)t auSeinanber gn I)alten. ©ie erforbern alte (Sorgfalt, aber

auc^ oft entgegengefe^te SSerorbnungen. Men ^er^franfen gemeinfam ift

ber beftänbige ^ampf um @rf)altung einer guten ^^i-'f^^at^o" ^er (Säfte, ba

fie bei unregelmäfDiger ^ergtätigfeit nur ju Ieid)t in^ (Stod'en geraten. Wü
alkn SJiitteln mu^ baljer ftet§ für rcarme gü^e geforgt werben. Söarnie

58einbäber, Xnä)-- ober gil5fd)uf)e, troc!ene grottierungen ber (Soljten, magne*

tifd)e $8el)anblung, oorfid)tige 3ufut)r fleiner 2Jlengen ^enfelfd)er (Salje, täg=

tid)e§ 3:iefatmen oerbunben mit gut angepaßten Suftbäbern werben bei ^er^^

fran!en oft munberbare ©rfotge ^aben. Srangen, S^iabfa^ren, 9^ubern, fejuelle

^eije ober ©ntbinbungen finb für l)er§!ranfe g-rauen im aügemeinen ganj

5U oermeiben.

I^euTchnupfen. (?§ gibt ^erfonen, bie gegen ben ©erud) be§ |)eueä

ober blül)enber 3Biefen fo empfinblid) finb, ba|3 fie baoon eine ®nt§ünbung

ber 91a[enfd)Ieimt)aut, gefi^motlene Stugentiber ufro. befommen. Tlan mad)te

ben Blütenftaub bafür üerantroortüd). ®a biefelbe gorm biefe§ ©^nupfen^

aber auc^ gu anbern ^a'^re§5eiten at§ plö^Iictjer 2lnfall auftritt, neigt man

je^t mel)r baju, in bem .^eufieber ein neroöfeS Seiben ju erblicfen, ju beffen

3tu§brud) e§ gar feinet ^(ütenftaube^ bebarf. — Sldgemeine Kräftigung unb

2lb^ärtung, bann bie 58ef)anblung raie beim gemöt)nlicl)en ©rf)nupfen

bringen ^efferung. 2Ber aber rairf(icf) anSgefproc^ene Sxeiäbarfeit gegen

ben ^eugevu^ Ijat, weid)e iljm juerft au§, bann aber fud)e er burd)

(Selbftbeeinftuffung (2(utofuggefnon) biefen üieij p überroinben. gortgefetjte

SOöitIen§anftrengungen raerben neben anberer Söe^anblung jum Si^k fütjren.

?JIan berate mit einem erfahrenen Strjte bie eigenen fejuellen 3SerI)ä(tniffe.

Dft liegt bort bie ©runburfacl)e ber rätfelljaften Slnfätle. SBarme ^oxax/

fpülungen raerben aud) I)ier ®rleid)terung bringen.

I^ßXentchuß* Sei einer Bewegung be§ Körper^ tritt plö^tid) ein

l)eftiger (Sdjmerj in ber Senben» ober ©efäßgegenb auf, ber weitere Be-

wegungen unmögtid) mad)t. ®ie ^eftigfeit be^ ©dimerjel fann oiele 2:age

anl^atten unb ju ooUftänbiger Unbewegtid)feit be§ Unterförper^ füt)ren. in-

folge be§ fd)(ec^ten ©toffraed)feI§, ben oiele g-rauen ^aben, neigen fie f)äufiger

5U „^ejenfd)uß", al§ man bie§ bei SDflännern beobad)ten fann. Sie ^lö^ti^»

feit beä ©d)mer5e§ ift eigentlid) nod) nid)t erftärt; man nimmt a(§ Urfad)e

Zerreißung oon 5IRu§feIfafern an, 9^^eumati§mu§ (wa§ biefer ift, weiß man

eigentlid) and) nid)t) ober ©ntjünbung oon Üleroenfträngen. Sediere fdjeint

\m§ bie wa^rf^einlid)fte ®r!Iärung. ^aß ey fid) babei immer um ©elbftgifte

t)anbelt, bie fid) beifpiet§weife bei d)ronifd)er ©tul)loerftopfung fo Ijäufig ent=
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raicfeln imb fid) fo gerne „auf bie 3lerüeit fd)(at3eii", berceift bie @eid)id)te

einer fecfisunbiünfjigiäfirigeu ^^xan, bie am Vormittag I)eftig|"teu ,^eyen[d)u^

auf ber redjten Seite befam, ftö^nenb unb feiner S3eit)egung fä^ig im Sette

Don ber 9lr5tin gefnnben rourbe unb am näd)ften 9}^orgen, nacf)bem fie 5iüei='

mal einen S:ee von ^aufbaumrinbe unb Sc!)[efjbornbIüte getruufeu

unb barauf tüd)tige (Sntleerungeu gefjabt ^atte, faft fdjmerjfrei raar.

58e(janb(ung. 9^u^e, fjei^e 2{uffd)(äge, 'Sarmentlcerung, Settbampfbab,

füt)(e, milbc, Ieicl)te S^oft, fpäter 9J^affagc, ableiteube öi'iffe unb naci) eingetretener

^^efferung fräftige 53eroegung, bei ^yetten aber eine fteine gaftenfur, um einen

befferen ©toffioed)fet {jerjufteflen, rairb immer Reifen, roenn ber 3uftanb nic^t

fcf)on (i)ronijd) geroorben ift. 58ei voll entroicfelter 3§c^iag bebarf es oft

monatetanger 9.\ix. Sßenn 5l(iiftiere nid)t au§reid)enb fmb, gebe man einige

2:age nactjeinanber ben genannten 5tee unb forge für tüdjtigen ©c^roei^.

I^tnken« (Stef)en bie beiben Ruften nid)t in g(eid)er ^öf)e, fo entfielt

eine ©angart, bie man „t)infen" nennt. ^ef)(er im ©efenfe, SSerfteifung,

SSerfürjung eine§ Q3eine!§ füf)ren ba5u. 23errenfung bei ^üftgetenfel, (Sd)iefs

iüuc^§ eines (Sd)enfelbrud)el, ^ei^ftörung be» (Scf)enfeIfopfe§, nac^ ©iterungeu

ufro., foiuie Grfranfungen bei ^einel ober %u^z§ fmb bereu Urfadjen. ((Sie()e

„^nieerfranfuugen".) 2}]and)e 2{rteu oon ^infen finb burd) ortf)opäbifd)e

Se^anbtung, ©tredEapparate Dodftänbig ju befjeben, ober fönnen bod) fo üer*

minbert roerben, ba§ man fie faum me^r bemerft. ^-iir junge O^rauen ift ba5

Übet nod) oiel ärger all für 93Mnner; man taffe alfo nid)tl unüerfud)t. ^ie

beiben Drtf)opäben ^afd)eu unb ^effing [)ab^n fd)on nieten bie erfel)nte

^ilfe gebradjt. Oft roirb in ber erften S^inbtjeit fc^on bie Urfad)e jum .^infen

gelegt, burd) oerborgene SSerrenfung bei öüftgetenfel ufro. ^n unftarcn

^•ätten 5ietje man fofort einen (Kjirurgen tjiuju.

I)lt|Tchla9. „.öil3fd)tag" unb „(Sonnenftid)" entftel)en nad) intenfioer

Sßärmeentroidtung, otfo beifpietlroeife, roenn rcir ftunbentang ben tjei^en (£ünnen=

ftrat)len aulgefetjt roerben. Übelfeiten, 5?opffd)mer5en, aud) Krämpfe unb 53es

rou^tlofigfeit, roeld)en ber 2ob fotgen fann, finb bie ^^o^Ö^"- ©eiftige unb förper*

lic^e SJJübigfeit fönnen auc^ lange nod) nad)roirfeu. "S^urd) leichte unb burd)(äffige

^teibung, ftrenge SSenneibung bei 2{Ifof)oII foroie reid)(id)el SBaffertrinfen fann

man bei 9Jlärfd)en bie SKirfung ber ©onnenfiratjten auf t)a§ ©etjirn oerljüten;

befd)atteter ^opf unb nacEte ^üfäe laffen unl ferner aud) bie größte .^i^e f^abtol

ertragen. ^\i aber jemanb com (Sonnenftid) betroffen roorben unb umgefallen, bann

fei unfer erftel Q3efeitigung ber Stiefel, ?5reimad)ung ber ©ruft, Lagerung im fü^»

Ien©d)atten,füf)(eS^opffompreffen unb fünfttid)e5(tmung (^^ig. 273 unb 274), ba»

burd) fommt bie'©ärmeaulftra()(ung in Saug, aud) bie ftocfenbe ßiffutation, unb

ber ^Betroffene ert)o(t fid) (angfam. 5^ann er nod) nid)t trinfen, bann roafd)e man

it)n mit füf)(em "©affer; fonft mad)e man "^^armeingiefjungen oon 28° bil 30° C.

I)Odenent|Undund. 6ie tritt forooljt burd) 3(nftecfung bei unfitt»

Iid)em £ebenlroanbel (2;ripper) all aud) nac^ SSerle^ungen unb in Begleitung
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Don ^nfe!tion§!ran!^etten auf, fo beim „2Rump§", aixä) bei SDBafferfuc^t nad)

(Sd)arlact), nad^bem man Sßaffer a\\§ bem ^obenfaiie abzapfte. ®urc^ ruhige

Sagerung, laue (Sinmi^Iung oon 30'' C, bie man bei großer ^i^e l)äufig

roe^felt, !alte Seibau[fct)Iäge, um abzuleiten, bünne, tteibenbe ^oft, bamit ber

©arm nic^t überfüllt fei, !ann man einer (Siterung oorbeugen uub bei Knaben

einer ©cl)äbigung für bie 3uf"i^fl-

I^omöopatbi^» ©ie roitl burc^ ftar! nerbünnte Slrpeien feilen

unb ftellt ben ©runbfat} nad) i'^rem S3egrünber ^a{)nemann auf, ba^ man

nicfjt mit ©ntgegengefe^tem, fonbern mit ®leicf)em

t)eilen muffe; alfo roenn jemanb ®urcl)fall l)at,

mit einem 2H)fü^rmittel in ^unbertfai^er 3Ser=

bünnung, aber ni(^t mit einer oerftopfenben

Slrjuei. @§ ift fici^er, ba^ ein ©ift in !^unbert=

ober taufenbfad)er SSerbünnung aufhört, ein

(5jift 5U fein, unb ba^ bal)cr bie Homöopathie

5u einer :^üi, in melier bie mittelfüci)tige

?[Renfct)t)eit in allerlei !räftigen 2ßunbermitteln

5u oiel be§ ©nten tat, al§ 3^ortfd)ritt ju be=

trad)ten mar, um fo me^r, al§ fie and) ^mU
pflege unb beffere§ 9JJa^ in anberen fingen

einführte. Söenn aber eine ^erfon sroanstg

^a^re lang faft 2:ag für 3:ag Rillen unb ^uloer

aller 2lrt nad) l)omöopatl}ifd)er SSerorbnung oer-

f^ludt, bann roirb fie bod) fc^lie^li^ ein roan^

belnber Slrjneifaften unb fann fic^ oor fc^lei»

c^enben Strjneifranftjeiten nid)t meljr retten.

@§ gibt ältere g^rauen, bie für jebe 2lrt uon

^audigrimmen eine befonbere ^ille roiffen, bie

fie in Ijeiligem ©lauben oerfdjlucfen. SBir be=

flogen il)re ^^^reunbe unb iljre 9^ad)barfd)aft.

I5üft3eUnkeiit|ÜTidun9, (©ie^e (5fe=

lett %\Q. 1.) ©ie tritt meift bei ^inbern auf

unb am l)äufigften bei oor^anbener ©frofulofe.

®a§ ©el)en roirb ffi)meräl)aft, ba§ S3ein roirb eingebogen gel)alten, unb e§

entroicEelt fid^ ^infen. @et)t bie ©ntäünbung in ber ©elenfpfanne in

©iterung über, fo finb (Sd)mer§en, lieber, 93ettlägerigfeit bie f^olgen; breitet

fi^ bie ©iterung roeiter au§, fo ift allgemeiner SSerfall unb 2:ob ein I)öufiger

3lu§gang. 2lud) bei @elenl'rl)eumati§mu§ unb nac^ ©d)arlad) fann ^üft*

gelenlentäünbung auftreten. Oft bleibt eine 2Ser!ür§ung be§ SBeineä nad)

2lu§l)eilung be§ 3uftanbe§ gurüd (3^ig. 390).

33 e l) a n b l u n g. S^lidjtige Sagerung be§ ^eine§, beftänbige feud)te SBicfel,

ableitenbe f^u^bämpfe mit falten ©üffen, 9?ücfengüffe, SBec^fetarmbäber, täg=

^{q. 390. ^üffgeleitfeutäüitbuug.

1 33erfümmerunfl ber 25irbcl=

faule. 2 S)ie ^üfte ber ge^

funben ©ette f)i3{)er qI§ im
normalen ^iif^anbe. 3 2)ie

^üfte ber franfen ©eite ße=

fentt. 4 ®er öinterbarfen ab=

geflad)t. 5 t)ie g-alte Der=

it)ifd)t. 6 ®a§ ißein cer=

flimmert unb fteif.
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lic^e @an5abroQ[d)ungen, Settbampfbäber b'hi 511 fräftiger (Sd)rociJ3ev5eu9img,

je nai) beut ^^f^a^^^ ausuroenben, ocrljüten oft fd)Iimnieu 2(u§gang. (Strecf»

apparate, fpäter 9}]Qfjage unb ©qnmafti! ftdjern güiiftigen ^ßerlouf. 3"^^

Pflege bebarf e§ jebod) immer meljverer ^erfonen, ba bic 2Iu§füI)rung unferer

58ef)anblung oft reci)t fcf)roicvig ift. ©treng oegetarifdje ©rnäfjvuug, ®a(bluft

unterftii^en bie Leitung bebeuteub.

I^Üftweb (3^5c^ia5). ©rfältuugen, ©tauungen im 33ccfen, '^xud oon

©efdjTOÜlften !önnen Urfac^e be§ .^üftraet)^ fein. @§ ift ein quatoolleg unb

fet)r f)artnäcEige§ Seiben unb beftefjt in einer ®r!ranfung be6 ^üftneroen'

gefled)te§, raelc^e§ an ber Hinteren Sectenfeite austritt unb an ber 33eugefeite

ber ©c^enfel bi§ jur ^erfe oerläuft.

9Jienfd)en, bie oiel ©et bft gifte erzeugen,

atfo einen !ranfE)aften ©toffroed)fe{ I)aben, r^
^

leiben oft an berartigen ^ranff)eiten. fes^^'"' : "^^

(©iel)e „|)ei'eufd)u|".) ^;
- ^

53 e f) a n b ( u n g. 2ßie bei oielen d)ro= > "tj

nifdjen Dleroenentjünbungen fd)eint aud) [r! J
bei 3§d)ia§ mitunter alle» oergebtid); jeben= ;::;.==,=^~2~:—=—

-

— —.a«

fang mufi man oiet ©ebulb haben, auA &*3- ^^^- ^ülincrauge.

ar '< /TS - r • r cm-^ i.
a SJerMrteter STern. b Oberhaut.

2Iu5bauer, um (rrfolgesu erzielen. aBoct)ent' ^ 8eberf)aut.

lid) groei .^ei^Iuftbäber mit ausgiebiger

©^roei^erjeugung unb roät)renb l)eftiger ©djmerjanfäüe befiänbig laue

Ladungen ober fjei^e ^ompreffen, fräftige 3(bteitung nad) oben, gröfste

©orgfalt für bie ®armtätigfeit, gang rei^Iofe, f(eifd)tofe üo\i, am beften bie»

atleä mit Suftroedjfet oerbunben, roerben bem Drganii^muä bei ftrammer

®urc^füi)rung fd)on einen foId)en 9iuct ocrfetjen, ba^ Der ©äfteftrom fic^

na^ einer anberen 9^id)tung roeubet unb fetir balb bebeutenbe 93efferung

eintritt, ^n ruijigeren ^cikn raeube man I)ei^e ^räutcrbäber an, oon 35°

bi§ 40° C. auffteigenb, (äffe maffieren, übe öorfid)tig 33crgftcigcn, netjme

Suftbäber unb treibe @t)mnaftif. 2ßer ju ^au]e eine foldje 33el)anblung

ni^t burd)füf)ren fann, gel)e in eine 9^aturl)ei(anfta(t. @(eid)5eitige ^-ett»

leibigfeit unb allgemeine 9]erüenfd)mädje muffen uatürlid) oolle 33erüdfid)»

tigung finben; bann ift aud) är5tlid)e Seitung jur 2(npaffung ber gegebenen

33erorbnungen notroenbig.

I^Ühnerau^e (2eid)born). SBer fennt e§ nid)t! Seiber ift e§ unter

ber ^-raucnroelt feljr oerbreitet, aber nid)t, raeil e§ notwenbigjo fein muji,

fonbern meil bie falfdje ©d)ul)befleibung unb ber 5}lijjbraud) bc^a (yuJ3e§ basu

füf)ren mu^te. G§ befteljt au§ einer ^autfd)ioicle, bie sapfenförmig nad)

unten roäd)fl unb infolgebeffen bei ^rud in ber ncroenreidjcn Scberljaut

heftig fdjmer^t. gig. 391 mad)t e§ beutlic^.

S3e^anblung. ^ei naturgemäfjer S3et)aublung bey jviif3e§ gibt c3

feine |Sül)neraugen ! SJlan lefe im Äapitel über „©d)ünl)eil?pflege" nad), unb
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wa§ bort über bie ^^ufspfletje fteljt.) ^e[eitiguug ber Sebevfd)ul)e, enx)eid)eiibe

raarme ^äber, barnac^ (Entfernung aller DerI)ornten 3:eile mit einem fd)arfen

ffeinen SJlefferctjen ; Säppd)en mit ß^t^'o^^nfäure getränft unb §meiftünbli^

aufgelegt, Ijeiten oft re(J)t rafrf) f(i)mer§t)afte §üf)nerougen au§. ©enügt ba§

nid[)t gteid), bann (äffe man bie japfenförmige ©d)miele grünblicf) üüu einem

„^u^boftor" entfernen unb t)el)anbte bie ^elje barnad) mit lauen Umfct)tägen.

©anbaten unb Q3arfu^ge^en

!

I)uTteT!» @r ift feine [etbftänbige ^rantljeit, fonbern nur eine

53egleitung§erfd)einung tei ©rfranfung be§ ^ef)Ifüpfe§, ber ßuftröl)re, ber

S3rond)ien unb ber Sunge unb beftetjt in einer oft frampfartigen, fto^roeifen

2ru§atmung, raobei oiete 9}tu§fetn be§ S^^umpfeS angeftrengt merben; bal)er

bie (Srfd)üpfung nad) I)eftigen .^uftenanfätlen. ®er Ruften rairb entmeber

burd) fid) anfammetnbe (Sc^Ieimmaffen erzeugt, rael^e ber Drgani§mu§ ün§=

pfto^en bemütjt ift, ober burd) neroöfe S^eijpftänbe. SJlan bef)anbelt i^n,

inbem man feine Urfad)e befeitigt. 9J^an unterfd)eibet oerfdjiebene Ruften»

formen: ba§ Ieid)te .'püfteln Q3(utarmer unb Sungenfranfer; ber bellenbe,

I)ot)te Ruften 5^eIjlfopftrauter, §. 33. bei an bräune er!ran!ten ^inbern; ber

fräftige, raufje ober raffeinbe Ruften bei 93rond)iaIfatarr^en ; ber t'urje, fto^»

meife, raeit fdjmerjljafte bei Sungenentjünbung; ber frampfartige, Ijeftige

Ruften bei 9iei5roirtungen (95erfc^htcfen, feyueüen Störungen bei g^rauen) ufra.

®§ ift begreiflich, baf? jeber Ruften, menn er t3on Sungenfd)it)inbfud)t, ^ef)l=

fopffreb§ ober nad) ©taubeinatmung f)erriil}rt, ein anberer ift unb baljer

aud) anbere Slnmenbungen erl)eifd)t. Sine naffe, Ijei^e 93aud)ftofc^e auf ben

33aud) gelegt, rcirb bei neroöfem .^uften fel)r berutjigenb mirten. @ et) eilt

ift ber C'^uften nie, ber burd) SOlorpljiumeinfpri^ungen ober Dpiumplä^d)en

unterbrücft wirb ! dagegen mirfen marme Sluffc^täge auf ^ßruft ober S^tücfen,

taue ©anspad'ungen, marme SSolIbäber mitunter Dorgügtii^, au^ marme

ßitronenlimonabe unb (eid)te§ (Sd)roi^en im 33ette, ebenfo ableitenbe 3u^=

bämpfe, bei d)ronif^em cf^uften aber aud) 9Rüdent(atfd)ung foraie fü^Ie 'SHidtW'

güffe mit fräftiger ^rottierung. gür furje 3eit berut)igenb unb fd)leimlöfenb

roirft ein S:ee üon ©pitjmegeridj, ^uflattid), Sungenfraut; gegen

^rampftjuften rairb aud) (5ü^l)ol§ unb Seinfamen empfoI)ten; bod) I)at (jäuftger

@enu^ foldjer Stufgüffe auf 'iim 9}lagen nid)t immer gute 2Birtung, in feinem

3^alle barf man fie gu oft genießen.

I)3?mcn, (Sielje „^ungfernl}äutd)en".)

I^)?pnotlSmus. ©§ wirb biefe§ SBort t)eute oft genannt, ja e§ ift

fogar ju einem befonberen ^rceig ber .^eilfunbe geworben. @§ fommt oon

bem gried)ifd)en „,^i)pno§", ©c^Iaf, imb bebeutet, ba^ man burd) 33eein=

ftuffung be§ SKilleul unb ber SSorftellungen eine anbere ^erfon in (Sd)(af

t)erfet3en unb il)m in biefem ^iif^Q'^^^ Eingebungen madjen fann, an rcetd)e

er beim @rn)ad)cn feft glaubt unb über bie if)m jebe ^ritif fet)lt. ®ie ^e=

einftuffung nennt man ©uggeftion, unb roenn man einem Slranfen energifd)
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corvebet, bafj er faft gefiiub fei, er muffe e§ nur felbft gtauben, um e!§ §u lueröen,

fo I)Qt man \\)m „©efunbljeit fuggeriert". ®iefe 2Irt Suggeftion mirb oielfai^

geübt unb fann, raenn fie fo gutem ^mede bient, nur gerüljmt raerben.

9(nber§ ift e§ mit bem „(5infcf)Iäfern", ber SöiKensberaubung eine» anberen

9}^enfd)en, bie ju fdjmereu S^'JifBbräudjen fiil)ren fann unb fd)ou gefül)rt f)at,

unb im allgemeinen Saien »erboten, aber au^ bei Straten befd)rän!t merben

foUte. SBir I)aben beffere, Elarere Heilmittel al§ fo(d)e unb jroeifeln nid)t

an einer (5(^n)äd)ung geroiffer (£ec(enfräfte, raenn biefe 9J]etI)obe an ein unb

berfelben ^u'rfon ju l)äufig geübt roirb. 2Iuc[) finb bie burd) ^qpnofe er^

jeugten ^eilioirfungen feine§raeg§ immer üon 2)auer. 58ei geroiffen ©eifteS^

fran!f)eiten, rao ^ijpnofe am meiften am ^(a^e fd)iene, ift fie leiber unrcirffam,

rceil ©eiftesfranfe fremben (Singebungen un^ugänglid) finb.- Slrjte unb S^ranfen»

Pfleger aber foüten fict) über bie groj^e 9)lad)t einer oernünftigen ©uggeftion

flar fein unb fid) jum 2CBüf)Ie ber iljuen anoertrauten Traufen in i^r üben.

I)3?pochondrie. ®iefe ift ein ernftel :^eiben, 'i)a§ nid)t nur ben

baoon 33efallenen, fonbern eine gan^e 3^ami(ie unglücEtid) mad)en fann unb

oft in f(^raere ^ranft)eiten übergel)t. 2tl§ allgemeine SSerftimmung, (Sc^roar^*

fefjerei, oerbunben mit ^armträgl)eit, mangeHjafter ß^^f^i^iit^o"/ äußert fie

fid) unb ift bei 93]ännern pufiger al§ bei ^-rauen. ©i^enbe ßebenSraeife,

gefd)teci)t{id)e 95er(ufte (Pollutionen), geiftige Überanftrengung, i^ummcv unb

oft ein fvantljaft oeranlagte§ 9]erDenfi)ftem finb bie Urfa^en. ®al)er roirt'eu

Drtlraec^fel, Unterbredjung ber 33eruf§tätigteit, fvöftige 2tnregung be§ ©toff^

roed)fet§, Suftbäber unb Ijcitere Umgebung fef)r günftig auf ben 5!ranfcn ein.

^niemals raerfe man einem Ht)pod)onber, ber oft f(i)on unglücflic^ genug ift,

cor, feine Seiben feien nur eingebilbete, er fei überf]aupt nicf)t franf. '2)amit

begetjt man boppeltel Unrcdjt. (Sbenforaenig bavf man bie§ bei ^gfterie tun.

(9Jlan (efe über „©rübelfud)t" nad)!)

I)yTtem, S3ei biefem S'lerüenteiben roiegt 'i)aB krampfartige
oor, rcäfjrenb beim erftgenannten bie franfljafte (Smpfinbung t)orf)ervfd)t.

^ie ^ijfterie ift nod) nid)t üoUftänbig evforfdjt; anatomifd)e 93cränbevungen

finb rceber im ^irn nod^ an ben Sfleroen beutlid) nod)roei§bar, unb bennod)

finb bie 5lranfen fd)roer leibenb, oft oiete i^aljre lang, unb nid)t!§ fd)eint

it)nen t)elfen ju fönnen. Wlan fal) ^xjflerifdje ja()re(ang gelä()mt im 33ette

liegen, ober it)rer (Stimme üerluftig gel)en, fo ba^ fie nid)t fpved^en tonnten,

unb bann p(ül3li(^ nad) einem ftarfen pfi)d)ifd)en (Sinbruc! ober aud) ot)ne

äußere SSeranlaffung in ben SBiebevbefilj i(}rer ^-ä()igfeitcn gelangen, ^n

feelifc^er ^infidjt finb .r")i)fterifd)e gan§ unbevcdjcnbare 9)]cufd)cn, mitunter

t)eute (Sngel, morgen 2:eufcl; entroeber leiben fie beftönbig burd) itjre raed)fel='

üollen 3nf^änbe, ober fie finb unfnl}ig, mit anbeven ^ufammcnjulcben unb

matträticven iljvc ganje g^nmilie. '^nä einem ^nfflnuneniuivten uon gciftigen

^ntjigf'eiten neben ungtüc!tid)er (Srjietjung unb frant()after 9']eroenbefd)affenf)eit

fe^t fid) ba§ SBefen ber ^ijfterie äufammen. llnbefriebigte ^^rauen oI)ne nü^lid}cn
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2ßir!itng§frei§, oon retjbarem 9^evüeu[i}ftein, oeriüüljut ober euttäu[d)t raerben

fel)r ^ufig unheilbar !^i)[teri[^. SSorüberge^enbe Iigflerif^e 3iM*tönbe Ijahm

aber oiele fronfc, neroöfe ober unglücfltd)e ?^rauen.

33ef)anbhing. ^t nad) ber 2Irt ber ^i^fterie nui^ i^re ^et)anbtung

eingerichtet nierben. (£ee(ijrf)e ^eeinfhtffuiig foü aber ftetä eine gro^e ülolle

babei fpielen, inbeni man ben ^i)[terifd)en einesteils ^nfrieben'^eit fd)afft

burd) (Erfüllung berechtigter 2Bün[i;^e, onbererfeitS für paffenbe 2;ötigfeit forgt,

ober il^re SßillenSfraft wtdt nnb auf if)re 3Sernnnft einwirft. 5tuc^ Strenge

brauchen fie snrceilen! S)ann I^alte man fie gu ©artenarbeiten, snm 93erga

fteigen, jur ©gmnaftif an, fc^affe mit allen, aber ftetS fein angepaßten SJJittetn

flotten ©toffroed)fet, nnb man mirb 9J?er!miirbigeS erreicf)en. @ef(^ted)tlici)e

53efrtebignng ift für bie einen notmenbig, oon ben anberen bagegen ootl»

ftänbig 5u meiben. ®in überreiztes ©efd)Iec^t§teben unb Onanie merben fel)r

iläufig bei ^gfterifc^en angetroffen. ®ann muß auf 33erul)igung beSfelben

I)ingeroirft merben, raie eS im fed^ften i^apitel be§ I. 2:eiIeS angegeben ift:

manne SSolIbäber, 3Ibteitnng t)om S3ecten, bei t)orf)aubenem ©ebärmutter*

!atarr^ (ber fel)r oft gefd)te^tli^ erregt) 2IuSl)ei(ung biefcS, tägtid)e SJJuSfet»

anftrengung, reigtofe 5\oft, geiftige SIblenfung, f^(ießlid) and) 2:f)ure=Sranbtfc^e

©ebärmuttermaffage. ^ie 33et)anblung ber ^ijfterie, fott fie ©rfolg l^aben,

forbert ibeale Slrjte, Ijingebenb nnb mit (SngetSgebulb auSgerüftet.

I))?rtcriTch0 Ku^eU 95ie(e nerööfe ?^rauen ^aben oft bie ©mpfinbung,

als ftiege com Untericibe eine 5?ugel nac^ bem §alfe auf unb bliebe bort ftecfen.

2)ieS brüdft unb quält fie. ®ie (Smpfinbung ift nur neroöS unb mirb oft burd^

^uftänbe ber ©ebärmutter bebingt. SJIan laffe fid^ genau unterfuc^en unb fei

überzeugt, ha^ feine mirflic^e ^uget im ^alfe ftecft. ©ine allgemein fräftigenbe

SSe^anblung, auc^ ©ebärmuttermaffage werben fie jum 93erfc^minbcn bringen.

i.

JchtyoSlS ift ber gif^fd)uppen=5lu§fd)lag, eine geroof)nlicJ) ocrerbte

SSer'^ornung ber ^aut, bie Ijart unb riffig mirb. (Siet)e „3^ifd)fd)uppenfranf^eit".

dkUruSf ©elbfud)t, fiel)e ,,£ebererfranfung".

Jmpfen. (^ocfen.) ®ie roenigften g^rauen oerftel^en baS SBefen ber

Impfung, .^ier fei nur fur^ angefül)rt, baß fie in ber fünftlid)en Über=

tragung cineS ^ranf^eitSftoffeS befte^t, ber im gefunben Körper bie geraünf^te

©rfranfung I)eroorrufen foö, mobei man na^ gemachten (£rfal)rungen oor»

ausfegt, baß bie fünftlid^ l^eroorgerufene ^ranfl)eit in fc^raäc^erer ^orm auf^

tritt imb boburc^ 'üzn betroffenen für fpätere QtiUn oor fernerer 3lnftecfung

beroa'^rt. 9Jian f)atte nämlid) auc^ beoba^tet, baß berjenige, roeli^er bie

^ocEen einmal überftanben ^atte, bei einer jroeiten HnftecfungSgefa^r „immun"

Blieb, b. ^. feuc^enfeft, alfo ni^t etfranfte. 3n 3"tßn fc^merer (Spibemien
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' ::: d'Ktj ^A
Fünl bekannte und leider recht häufige Hautkrankheiten vcr-

,

anschaulicht uns nebenstehende Tcilel. Die bildliche Dar-

stellung der krankhaften Haulverändcrungen darf als eine so

gelungene bezeichnet werden , dass ihr Vergleich mit der

wirklichen Haut und deren Erkrankungen auch den Ungeübten

zu einer richtigen Diagnose befähigen dürfte. Verwechslungen

mit ähnlichen Hautübeln sind natürlich bei Laien nicht aus-

geschlossen, daher raten wir, trotz guter Abbildungen immer

vorsichtig in Behauptungen zu bleiben und ein ärztliches Ü^*'i^'

teil einzuholen. Gerade bei Hautkrankheiten ist es für die

Behandlung nicht gleichgültig, ob es sich um Friesel oder

syphil. Roseola, Furunkel oder Herpes zoster usw. handelt, -r

Am ersten Rumpf sehen wir kleine blassrote Fleckchen, welche

zuweilen den ganzen Körper besetzen, zuweilen nur am Bauche

auftauchen und gar keine besonderen Erscheinungen macheh.

Man lese unter Syphilis nach. — Der zweite Rumpf stellt

einen schilfernden, hellglänzenden Ausschlag mit rotem Hof

dar, der zeitweise heftig juckt und unter „Schuppenflechte"
wohl überall bekannt ist. — Der dritte Rumpf zeigt nur die

erkrankte Rückenhaut iliit kleinen und grossen Eiterbeulen

besetzt, diese kommen aber am ganzen Körper, meist gruppeii'

;

weise, vor. Es ist die bekannte Furur^Jculose. — Api vierten.

Rumpf bemerken wir kleine Bläschen, zuerst mit Wasser,

dann mit Eiter gefüllt, die heftiges Brennen und Stechen ver-

ursachen und ihres Lieblingssitzes wegen in der Gürtelgegend

„Gürtelrose" genannt werden. — Die am fünften Rumpf
sichtbaren bläulichen und roten Verfärbungen entstehen durch

Blutaustritt in die Haut und sind in ihrer Entstehungsursache

nichLinimer ganz klar. Man nennt diese Hautk^ranljiji^eit

.

„Blulfleckenkrankheit". 'm^

:i ^^du r>or



Roseola syphilitica
(Syphilitische FlecKen)

s ^

Psoriasis vulgaris
(Gemeine Schuppenfiechte)

*

/

Furunkulose
(Blutschwären Krankheit)

•^^^-% %
.aöiiy

^^

Xä^

Herpes zoster

(Gürtelrose)

m
Purpura haemorrhagica
(Blutfleckenkrankheil)

Die Frau als Hausärztin.
Hautkrankheiten.
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ift e§ nid)t §u Denuunbern, rocuu man nad) allen mögUd)en .r^eilmettjobeii

greift, um fdiroeren ©efa^reu 511 entrinnen, ^ie fdjinar^en 'ipocfen fmb jeit*

roeii'e eine fnrd)tbare ^^lage geroefen, bie 2Ingft oor iljnen be{)errfd)te oUe

©emiiter. ©0 tarn otfo bie ^ennerfd)e ^ocfenimpfnng im ^a[)xe 1796

auf. 9}lan impfte jnerft von bem (Siter ein, rae(d)er ben ^ocfen ber ^ü^e

entnommen rourbe, unb nad)bem baoon am 2(rme eine^ 5^inbe5 gro^e ^ufteht

entftanben roaren, entnaf}m man biefen ben neuen (Siter unb übertrug i^n

auf ein anbere§ 5linb. ©egenmärtig f)at man ein anbereB 2Serfaf)ren, baä

roir im folgenben furj befd)reiben.

2{uä gut aufgegangenen ^^^ocfenpuftetn Don bem 2(rme eine§ ^inbe§ roirb

bie au§fi(fernbe ^tüffigfeit, ber ^ocfeneiter, entnommen unb mit ber Ontpf='

Ian5ette auf bie ^aud){)aut eine§ 5?a(be§ übertragen, inbem man auf berfelben

Iäng(id)e Sd)nitte mad)t. (relbfioerftänbiid) erfranft ba» 2:ier barauf, bie

S3aud)t)aut entjünbet fid) tjeftig unb e§ entftet)en 2Iu5fd)roi^ungen unb ^ufteln.

3Benn fie bie ooUe 9ieife erlangt Ijoben, fra^t man bie Saud)berfe mit fd)arfen

:3nftrumenten ah, Dermifd)t ben erf)a(tenen ^örei mit @Ir)5erin unb füüt fteine

2;uben baniit.

®a§ ältere 2Serfal)ren, oon £inb auf ^inb §u impfen, f)at fid) bei

9}laffenimpfungen a{§ un5u(änglid) erroiefen, auc^ Ijat e§ fic^ in oielen j^ällen

geseigt, 'tia^ anbere Siranfljeiten, mit roeldjen einjelne Säuglinge bel)aftet

waren, auf gefunbe ^inber übertragen mürben unb fo ifl man baoon abge=

fominen unb l)at bie l^erftellung ber 3i"Pffi)"^P^e ^nftituten übertragen,

raelci)e allen Sfnforberungen ber 2öiffenfc^aft entfprec^en.

2lllem 9Infd)eine nad) l)at bie ^eftigfeit ber ^^orfen bebeutenb nadjge:»

taffen. 2Iu^ bei anberen epibemifi^en 5lranfl)eiten läßt fid) ein ^iln* unb

2Ibfd)roellen bcutlid) beobad)ten. (Sine fafl bleibenbe Stätte [)aben bie ^^^ocfen

jebo^ in ben öftlid)en Säubern, mo e^ an |)i}giene unb 9\einlid)feit feljlt.

Hub bie§ fann un§ roeiter ermutigen unb anfpornen, nid)tg gu unterlaffen,

raa§ in i^a\i§ unb ?vnntilie baju beitragen fönnte, bie allgemeinen ©efunb-

l)eit5Derl)ältniffe ju beffern, um auf biefem ^Sege ben 5üb5bruc^ oon 3cud)en

ju Derl)üten. Sei gefunber Seben§roeife raerben (Srfranfungen an ^^ocfen

niemals fo fd)n)ere roerben, roie fie bei oon ^}(lfol)ol burd)feud)ten, im Sd)mu^e

lebenben 5[Renfd)en beobad)tet rairb. Srid)t aber einmal eine (Spibemie a\b^^,

bann l)alte man fid) an bie Sel)anblung5metl)obe ber pt}i)fifalifd}=biätetifd)en

.^eilroeife.

JmpoUn^. 5)]an be5cid)net bamit geroöl)ntid) ba§ Unuermögen beS

2Ranne§, ben 53eiid)laf in normaler Seife auSjufüljren. ^n ber (Slje ift e5

bringenb nötig, baß auc^ bie ^^rau für bie 3uftänbe be§ ?0^anne§ 3Serftänbni-3

l)abe. 9leuraftl]enie, fd)mere ©emüt§üerftimmungen, feruelle Übcranftrcn.-\ung,

Onanie fönnen Dorübergel)enbe ober au^ bleibenbe ^^mpoten^ 5ur )yoU\^

t)aben. Obmol)l e§ nod) nid)t t)a§ größte Unglücf für ben *:)J]enfd)en ift,

menn er fic^ ntd)t fortpflanzen fann ober auf Sicbeägenuß Derjid)ten niufj, fo

£te %xa\i aW ftouflärjtln. *^
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ift e§ bodE) für benSJiann, ber eine Siebe§e^e gefd)lo[fen t)at, anwerft bef^ämeub,

'i>a§ 33en)ii^tfein ertrügen §u muffen, feiner männü(^en 2(ufgabe nid)t gerecht

lüerben ^n fönnen. ^ciS^fte ober zerrüttete 9latnren, welche alleS ©elbft^»

rertrouen eingebüßt I)atten, ^aben be^^alb auc^ oft ©elbftmorb begangen.

®ie 9Jianne§fc^iüä^e ober ^mpotens äußert fi(^ entioeber burc^ gu

frübseitigen (Samenerguß ober baburd), ha^ ba§ männliche Organ bie i^ät)ig=

feit oerloren ^at, bie jur 2Iu§übung be§ Stfte» nötige ©teifigfeit an5une{)men.

9]ie mact)e eine f^rau i^rem SOIanne fo(d)er ^wflänbe roegen SSorioürfe; üiel-

me^r fpredje fie it)nt ?Dhit gu, l^eht fein (Selbftoertrauen unb forge für rid)tige

är^tli^e ^e^nblung, bamit loieber ^efferung eintritt, ^e nad) ber 3Ser*

faffung feinet 9^ert)enfi}ftem§, nad) ber 33efd)affent)eit feine§ 33erufe§, nod)

feinem (Srnäl)rung§änftanb (ob fett ober mager), nad) ber 2(rt überftanbener

5?ranft)eiten rairb fic^ bie Q3et)anb(ung richten. 9}kn raenbe ni^t ©etjeim-

mittel an, fonbern oertraue fid) einem guten Üleroenarjte an.

Jnfektionshranhbelten, 2öir ):)ahtn fie f^on unter „Slnftecfenbe

^ranf fetten" befproc^en. dJlan jä^tt alle afuten 2tu§fd)Iag§franf()eiten, roie

9)lafern, ©c^artad), ^ocfen ufro. baju, St)pf)u§, '>peft, Spolera, ^nfluenja, aber

auc^ bie gefc^tedjtUc^en 2Inftec!ung§franff)eiten, mie (3i)p^ili§, @onorr!^oe

(Tripper), mit einem Sßorte alle oon einem 9Jienfd)en auf einen anberen Übertrag^

baren 5?ran!l)eiten. SBie man fid) baoor ju fi^ü^en ^at unb roie fie ju l)ei(en

finb, geljt au§ bem ganjen Sud)e, forcie au§ feinen einzelnen 3::eilen Ijeroor.

Jnfluen^a, fiet)e „©rippe". ©ie tritt epibemif^ alljät)rti(^ in (Suropa

auf unb mutet am meiften in ben ©roßftäbten. 2Bei§ man, bo$ fie roieber

Ijerumjie^t unb füt)lt man ben befannten (Sd)nupfen in fid), bann mad)e man

üorbeugenb al§ erfte§ eine Slumpfpactung mit t)eißem "OBaffer, lege eine

SCßärmeflafd)e an unb trinfe oor bem ^ii^^'^ttege^en l)eißen Sinbenblütentee.

'3)ie ^Jlafe fpri^e man täglid) mit lauem S3orajroaffer met)rmal§ au§ unb

gurgle auc^ bamit. 2{l§ 9]al)rung nel)me man nur 9}lild), Dbft, wenig ^rot,

oermeibe oiel 3^lüffige§, SJIaffige^ ober (Srregenbel unb man roirb ftaunen,

lüie oft e§ bei fotd)em S3erl)atten gelingen roirb, ben SInfall abjufd) lagen,

©ie t)eiße ^acfung fann man roiebert)olen unb muß fid) bemüt)en, jum

„fünften" gu fommen. ©ol^e näd)tlid)e ^el)anblung ift bie einfad)fte unb

ftört im Berufe nit^t. Sei eintretenber 9Serfd)led)terung, ©ted)en im 9{ippen=»

fett iifro. muß bod) ein Slr^t gef)olt roerben.

3v\s ober „9iegenbogent)aut" !^eißt bie farbige .i^aut, roeld)e bie ^upttte

bilbet, ^i^i^otomie ift bie 2tu§fd)neibung eine§ Seilet ber ^x[§, um bie

^upille p oergrößern, roa§ bei geroiffen 3tngenf'rantl)eiten neue 9Jlögli(^feit

gum (5el)en gibt.

JrrenanTtaltcn, ®eifte§franfe bebürfen ftrenger Überroa(^ung, unb

i'^re Pflege oerurfad)t folc^e (3d)roierigfeiten, 'öa^ man oljne gut eingerichtete

SInftalten unb ol)ne ein eingeübte^ ^erfonal nid)t an§fommt. ^m attgemeinen

^inb ^ r iü a t =^ r re na nft alten beffer eingerid)tct, al5 iianbe^anftalten, in
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Tüe[rf)en oorsugSiueife unbemittelte Straufe 'i(ufna()me finben. (Sin muftergüItigeS

„(Sanatorium" mit allen (Sinrid)tungen für-^qbro', (Sleftro» unb SJ^edjano»

2:1) er apie!)atbeifpiel§roeife2ßien in feinen nieberöflerreid)ifcl)en 2anbc:§=.^ei(»

unb ^flege^STnftattenfür @eifte§* unb S'lerDenfranfe am „Steinf)of". 23or»

trefflid)e ^i)9ieni|c^e ©inridjtungen, ^odjeleganteUnterljaltunggräume, beoorsugte

Sage jeidjuen ea au§. ®a§ roarme "^^auerbab ift eine Dielgebraud)te 2{nroenbung

ba, auf bie „ß^Q^Ö^Jarfe" roirb nur in gonj feltenen ^^ällen jurücfgegriffen.

IJrri^ator. ©in Sledigefä^ mit langem (Sd)taucl), an beffeu @nbe ein

^arte§ 9f\ol)r angebrad)t ift, ba§ jur 3Iu5fpülung oerf^iebenfter Körperteile

benu^t raerben fann, f)ei§t „©pülfanne" ober „^i^rigator". ^e l)öl)er ba§

©eföB I)öngt, befio größer ift ber ^rucf, unter rcelrfjem ber 2öafferftral)l

fte^t, befto frf)ärfer alfo aud) bie SBirfung ber 3(u5fpülung. (S§ ift faft in

jeber .^ausfialtung ju finben.

Jsd^ias („-öüftroeV)' f^^ß »-^ejenfdjuB". ^ie ©rfranfung be§ großen

^üftneroen (3§d)iabifu§) Derurfad)t I)eftige (Sc^merjen, mad)t bie baoon 33e='

fatlenen jum @el)en unfäl)ig unb fann fef)r tjortnäcfig roerben. 9}lan laffe

fie nid^t ^ronifc^ roerben!

J.

jfägerTcbe RcformkUidung. i^äger f)at ba§ SSerbienft, bie ^l^i

form ber Kteibung in ©ang gebrad)t §u fjaben. (Seine 33e!)auptung, ba^ nur

(S^afrooüe ben für ben 9)lenfc^en rid)tigen ^efleibungsftoff gibt, finbet feine

neuen 2(nl)änger mel)r; bod) finb einjelne feiner ^been 2(llgemeingut geroorbcn.

®ie ®urd)läffig!eit ber Sefleibung§ftoffe, i^re 2(uffaugung§fäl)igfeit,

größere 33erüdfi(i)tigung ber uatiirlid)en Körperformen I)at ^äger jur ©eltung

gebrad)t. ^efannt(id) ^at fiel) ^äger me^r mit ber 9ieform ber 9Jiänner =

fleibung befdjäftigt. Dr. Sa^manu ^ot bagegen oiel gur SSerbefferung ber

roeibli^en Slleibung getan, .^oc^intereffant ift bie ;[yägerfd)e "^^uftle^re.

'Jodkrankbeiten. %^x ©laube an bie SBirffamfeit ber ^obbel)anb^

hing ift nod) immer nic^t überrounben. Un5ät)lige 9Dlenfd)en reiben iljren .Kropf

oergeblid) mit ^ob ein unb I)aben babei nur eine i^oboergiftung erroorben. (Sie

äußert fid) burd) .^autau§fd)läge, ^obfieber unb (Sd)nupfen, aud) Doriibcrgel)cubc

£äl)mungen. ^a^ ^obpinfclungen bie ^aut für lange ßcit braun färben, aud)

rcunbe Stellen l)erDorrufen fönnen, ift befannt. 9Beif3 man, bafi i^ob fid) im

Körper angefammelt ^at, bann mu^ man e§ burc^ 3:rüffenpacfungen unb

(Sd)roi^furen l)crau§,yitrciben fud)cn unb für fräftigen Stoffrocd)fet forgcn.

'Jucken. ®in brenncnb=fted)cnbe§, ni^t fc^merjljafteS ©efül)l in ben

(Snbigungen ber ^autneroeu erregt biejenigeu (Smpfinbungen, bie man „i^ucfen"

nennt. G§ entfteljt an allen Körperteilen unb uerleitet 5u einer '*^lbn)el)r buvd)

bie ^anb: bcm Kratjen. '^a§ ^nd^n ift eine ^egleiterfd)einung gciuiffcr

44*
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^autfranff)eiten, roie ber 5!rä^e, einjelner 91eroen!ranff)eiten, be§ Sct)mu^e§

iinb au6) ein 3^1*^611 oon allertei ©törungen in ber ^auttättgfeit. S3eim

„:^uctau5[d)Iag" (Prurigo) i[t e§ ba§ unaiigeueljinfte (Si)mptom, ba§ aud)

ruhige, fräftige 2^nt^ gut ^ßerjraeifliing ju bringen oerniag. Sei älteren

grauen ift heftige» ^ucEen an ben G)e[d)(ed)t§teilen, boig bi§ gum btntigen

Sluffra^en füf)rt feine feltene ©rfranfung nnb roiberftrebt mitnnter jeglicher

Se^anblnng. ^a foId)e§ I)eftige§ ;[5ucfen bie 9Jleni*d)en fefjr nernöl mad)t,

auc^ in peinUd)fte Sagen bringt, forbert e^ alle (Sorgfalt be§ 2(räte§ f)erau§.

SReift oerfdjiüinbet e^ nad) Sefferung be§ 2{IIgemeinänftanbe§.

S3el)anblung be§ ^urfenS rid)tet firf) [tet§ nad) ber @runbnrfad)e.

SJiitunter aber ift biefe nid)t jn entbecfen. ©in 33eifpie(: (Sine etraa oieräig*

jät)rige Se()rerin, bie öfter an ©ebärnuitterfatarrt) litt, f)atte Pruritus genitalium,

:3ucEen an ben @efcl)le(^t§tei(en, feit faft jraei 3^^^^'^"/ fdjeute fi(^

aber begreif(id)eriüeife, einem männlid)en ^Ir^te [i&j an^uuertrauen. ©nblid)

!am fie in bie S3e^onbInng ber SSerfafferin. ®iefe befeitigte ben 2lu§f(n^,

regelte ben (Stnljlgang, nerorbnete ftreng reijlofe '3)iät, längere (Sd)ulferien,

SCBafferbef)anbIung ufro. ^a§ Übel !am immer lüieber unb erfd)öj)fte bie

©ebulb ber Patientin nnb Srjtin. ©ine» S:age§ befam fie f)eftigen ^opf*

f(^mer§, legte fic^ nieber unb — mar in wenigen 9)]innten tot. ®ie (Seftion

ergab: 33erfalfung ber SIrterien, bie üorljer fein Slrjt gefunben fjatte. 3(nbere

äf)ntid)e ^-äüe bagegen rcurben balb au§gel)eilt.

3n roeli^er SBeifc bie SIrterienüerfatfung mit bem !ranf[)aften i^ucten

äufammen^ing, lä^t fid) nid)t genau nad)meifen; nur fo oiet ift fid)er, ba^ e§

mitunter and) mit ernfteren Störungen in 93erbinbung ftetjt, 3. 53. bei fd)roeren

Stievenerfranfungen, unb ba^ feine 33efeitigung immer nur bann gelingen

wirb, wenn man aud) feine Uijadje nod) belieben fann.

S3erul)igenb mirfen inarme ©i^bäber, ©inölnng mit 9J^anbeIöt, eine

jarte oerteitenbe ©treidjmaffage, aud) ©anspacfungen. 5!alte§ Söaffer ift

für ben erften Slugenblicf fe^r rao'f)Itätig, f)at aber feiner erregenben SBirfung

wegen meift nod^ f)eftigere§ Surfen jur ?^oIge.

'JungbUlben erhielt man burd) 2lIfot)o(=2Ibftinen3, Dbftnaf)rnng,

Söalb^Suftbäber, ©gmnaftif! a}?an betrad)te 2:afel 30: ^antelübuugen

einer ?^ünf5igjäl)rigen. 2ßie elaftifd) unb jugenbtic^ bie 93eroegungen unb

bie ©eftalt!

jfungfertlbKutcb^n. 9JJan beäeid)net bamit ben teilroeife f)äutigen

Sßerfc^tu^ ber n)eib(id)en (5d)eibe, roetdjer beim erften Segattung§aft eingeriffen

wirb. ®iefe§ ®inreif3en oerurfa^t oft eine fteine Blutung unb einen leichten

ftec^enben ©djmerj, f)at aber nid)t§ meiter gu bebeuten. %a§ .^äutc^en rourbe

cor allem dl§ Semei§ ber Sfieinljeit eineä 9Jtäbd)en§ betrad)tet imb it)m um

jo mel)r Sebeutung beigelegt, je tiefer bie ©tetlung be§ meibltc^en @efd)led)te3

im allgemeinen mar, b. t). je mel)r e§ nur ©eltung a\§ @efd)led)t§iDefen

^atte. Um bie Uuäuoerlä^igfeit biefe;» 33eiuei!5mittel;9 bar^utun, fei nur
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ent)äf)ut, bnfs ba§ .r^äutdjcn bei gciuöljulic^en 91ulä|fen, ^aii, Sprung, 2ru§»

fpüluiigen mit bem 9?ot)r iifra. aud) einreiben fann, unb ba^ bei ^Beurteilung

ber 2;ugeub eine§ 9)]äbd)en§ il)re .^eräen§reint)eit, il)re ©emüt5befd)affenl)eit

niQ^gebenb finb, nid)t ober eine unbebeutenbe 3>eränberung an if)rein ilörper.

5]icbrig benfenbe 9}]änner ):)üh^n oft unfd)ulbige 9Jiäbd)en oerbädjtigt unb

gefränft, raeit fie na&) iljrer SSerljeirotung "i^a^ genannte ©ebilbe nic^t, lüie

fie z§ fid) oorgeftellt I)atten, oorfanben. SDIitunter foU e^ überl)aupt nur ]o

fpärlid) Dorfjanben fein, ba| e§ gar feinet (SinreiJ3en§ bebarf.

Jungfrau» %a§ sum reifen 9Jläbd)en fid) entraicfeinbe 5Iinb rairb

:3ungfrau genannt. (^ujserbem bejeidjuet man aud) beu ^uftanb ber

gefd)(ed)tlid)en nnberüt)rtl)eit al§ „:3u"9^'äidid)feit".) @§ ift fomit ha^j

^(ter ber gefd)(ed)tlid)cn (Sntroictelung, ba§ feiner förperlic^en 33ürgänge

rcegen oon grofser ^ebeutung für ba§ fünftige Seben be§ äßeibeä ift. ^n

ber 3ßit com üier5e{)nten hxä fed)5el)nten ^aljx^ beginnt bie 2tb(öfung ber

©isellen üom ®ierftoc£ unb bamit aud) bie monatIid)en Slbfonberungen ber

©ebärmutter. ®ie 33rüfte fd)U)e[len unb finb oft monatelang fel)r fc^mer^tiaft.

®er ilörper nimmt an ^'ülte unb ©d)önl)eit ju itnb geigt batb aulgefprod)ene

n)eib(id)e ?^-ormen. Sie 9}läbd)en oerlieren bie !inblid)e nnbefangen!)eit,

werben empfinblid), fd)üd)tern, fd)roärmerifd) ; rcenn fie gur 5lränf(ic^fcit neigen,

a\i6) fentimental. ®ann foUte bie 9)]utter nid)t ad)ttog ober ungebulbig

neben it)nen oerraeilen, fonbern fid) al§ liebeoolle unb oerftänbige ^-reunbin

betätigen, n)e{d)er bie SJMbdjen if)re fleinen ©et)eimniffeam liebften anoertrauen.

2Bie feiten ift bie§ (eiber ber gaü! %i frembe ^-vauen Ijängen fid) bie in

biefem 9l(ter meift fel)r liebebebürftigen SJIäbdjen mit fd)roärmerifd)er Siebe;

ber eigenen 9Jlutter roeid)en fie au§. '^ie Sdjulb liegt nur an ben 9J]üttern,

bie e§ nid)t üerftanben I)aben, bie jungen ©emüter 5U leiten unb ju pflegen.

5J]öd)ten biefe ^dkn il)neu neue Stnregungen geben! 93orfic^tig, aber offen

n}ei[)e man bie 9JJäbc^en in bie fürper(id)en Isorgäuge ein, erftäre if)nen ba»

SBefen ber ^Jleuftruation unb ber (3d)mangerfd)aft, bamit fie nict)t natürlidje

93ürgänge mit btöber 91eugier betjanbetn ftatt mit ru()igem iserftänbuiiS, unb

bamit fie balb lernen, fid) oor türperlid)er Sdjäbigung ju bemaljren. Wuin

leite fie an, nact) t)i)gienif(^en ^il^rinjipicn ju leben unb gerabe in bor

(gntroidlungg^eit {'ürper(icl)e 53eu)egung unb Sport gu treiben, ©tetd) bcm

:^ungen laffe man au(^ bal fünf5el)njäf)rige 9J{äbc^en im ^-reien S3a(I fpielen,

fd)mimmen, rubern, rabfaljren, (Sc^littfdjul) laufen ufiu. unb ocrfange nicnial-:^

anftänbigc§ (2tiüfit3en, fteife 9iul)e von it)nen, bie man bei ^öinißen fel)r

unnatürlich finben mürbe, 'äiß „jungen ^D{enfd)cn", ber fid) cntmirfcln

unb frei betätigen mill, bel)anb(e man an&} ha^$ Ijcranmadjfonbe ^I1]äbd)en,

unb smänge e^ meber geiftig noc^ förperlid) in ein .Uorfett. l'orfcre ^lleibung,

ebenfü mie freie, fdjöne Sitten, forgfältigc C^)emütvibilbung unb nid)t eiiifeitige

©eiftesbreffur, bei umfaffcnber @eifte§bitbung — ba§ gibt bereinft tüdjtigc,

gefunbe 9}}üttcr unb in jcber ^•)infidjt bvnudjbavc 'i^ürgcvinncn, bie audi
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it)ren ©ö'fjtten gen)acf)fen bleiben. 9)lüct)ten ^an§ unb (Sd)ule balb oon biejen

@eftcf)t§punften au§ geleitet werben.

%k I)äufig[ten ge[unbt)eitlic^en (Störungen in bie[em 2Itter ftnb:

93reid)fud)t, §urüdgebliebene§ SKa^§tum, oor^eitige ©ntroirflung, ©frofutofe

unb alle jene einzelnen Übel, bie burc^ bie genannten 3"fiänbe entftet)en

fönnen. Sei aufgefc^offenen, btoffen, mageren £inbern oon giüölf ^a!)ren

tritt nic^t feiten fd)on bie SJtenftruation in ganj franf^after ©tärfe auf unb

trägt §ur SSerme'^rung ber ^Blutarmut no^ bei. ©oId)e muffen felbftoerftänblid)

mit ©orgfott be^anbelt merben. SBeber @efe(Ifd)aften no^ X^^aUx bürfen fie

befuc^en; 9JliIc^, Dbft fei it)re^ouptnat)rung; Suftbäber, milbe 5Ibraaf^ungen,

gu geroiffen Qzikn ableitenbe 2;eilbäber, är§t(ic^ geleitete ©gmnaftif ufm.

werben §u allgemeiner ^Iräftigung füljren. Sanbaufent^alt, 2Balbluft werben

^öd)ft raoljltätig einroirfen, ebenfo auf gurücfgebliebene 9Jläbd)en, bie mit

fünf§el)n ;[ja^ren no^ wie ge^njäljrig au§fet)en. 9Jlüffen erftere meljr ber

9lu!^e pflegen, fo foUen le^tere gu leb'^after ^ätigfeit angel)alten werben,

@arten= unb ^ausarbeiten ausführen, «Sport pflegen. SJlaffage unb anregenbe

©üffe bürften für fie am ^la^e fein, '^k jögernbe SKenftruation, bie bei

foldjen oft erft mit bem fiebjeljnten i^atjr eintritt, barf nid)t forciert l)erbei=

gefül^rt werben. (Sie fommt t)on felbft, wenn ber DrganiSmuS bie ^raft baju

gewonnen I)at. ^\t ber (Stoffwe^fel im übrigen gut, fo wirb ba§ SRäbctjen

feine (Störungen wegen be§ 3lu5bleiben§ oerfpüren. S^opffd)mer§, (Stut)(=»

oerftopfung, ©emütSoerftimmung bürfen nid)t entfielen, ©efellen fic^ nod)

anbere Seiben gu ben genannten, fo mu^ nod) beftimmteren ärätli(^en SSer=

orbnungen oorgegangen werben.

JUn^Un^* SBeniger in§ Sluge fpringenb finb bie SSeränberungen,

bie mit bem Knaben im Sllter ber ©ntwicElung oor fic^ ge^en, t)ielleid)t aud)

beS^alb, weil er freier, gefünber lebt. ®ennod) braucf)t anö:) er Slufmertfamleit,

geiftige unb feelifc^e ''Pflege unb Seljütung oor @efat)ren, bie i^n bebrotjen.

^n erfter Sinie er§iel)e man bie (Sö^ne jur 2llfot)ol = 2lbftinen§, weil ba»

burd) alles äöeitere erleid)tert, unb befonberS fe^'uelle ^^-rü^reife oer[)ütet wirb.

Steine ©itten im ©Itern^aufe, gutes Seifpiel oon 33ater unb 9)lutter, ^^flege

geiftiger ^ntereffen neben Körperpflege im ©eifte biefeS 33u^eS wirb bie

^errlid)ften 5rüd)te tragen! ©rgog man 'i>zn (Sobn jur bebingungSlofen

Dffenl)eit, t)at er 3td)tung unb 25ertrauen jur 9)lutter, fo wirb er i^r, ebenfo

wie bie Soc^ter, alle feine @el)eimniffe mitteilen unb baburd) jur Selet)rung

unb 3ßarnung SSeranlaffung geben. SOBel^e aber t)Qn Sl'inbern, weld)e bie

SJtutter fd)euen, weld)e ot)ne liebeoolle ^^üljruug nur iljrem ^;)3l}antafieleben

unb ber 33erfü^ruug preisgegeben finb! ^aS fül)rt gum 9^uin fo mand)en

tjoffnungSoollen (Sol)neS, ber unbel)ütet oon Stufe §u (Stufe fiel. 9Jlö(^=

ten bie ^^rauen fid) noc^ oiel me^r ber Slufgaben bewußt werben, welche

i^re (Sötjue an fte ftellen —, ein großes unb baufbareS ^elb ftel)t if)nen

^ier offen!
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K.

Kaff«^, (Siefie unter „Set raufe", jroeiteS Kapitel im I. 2:eir.) S5?tr

roarueu au^ f)ier uod)ma(§, ben 33o[)ueufaffee gum tägtirf)eu ©etränf ju

machen. «Seine nerüenerret3enbe SBirfung ift ju ftarf; er uiu^ baljer franE=

madjeub roirfeu. SSiefe neroöfe Seiben ber j^rauenroelt fiub auf beu täglichen

geroo(}nf)eit§mä^igeu ^affeegenuß ^uriicfjufüfireu, ä{)nlicl) roie bei beu SDIäuueru

bQ§ 9^aud)eu bie Hrfadje uian^el uuerf(är(id)eu Übe(§ ift. 9Ber burdjauä

roormee unb faffeeäljulidje» ©eträuf roüufd)t, ben neriüeifeu rcir aufilneippa

Kaffee unb Selige ^ornfaffee ober Sd^roei^uerg 9^ä]^rfaI§fQffee. G»

fef)It it)ueu jirar jcne§ Derfüf)rerifd)e unb erregeube 2(roma, ba§ ber Sot)nen=

faffee I]at; aber fie fiub unfd)äbli^, fc^macf{)aft unb entl^otten aud) 9M(}rftoffe.

Kablköpfighcit (fiefje -Haarpflege). Man uuterf^eibet eine heilbare

uub eine unheilbare ^a^Iföpfigfeit. (5iub bie öaatrourjeln famt beu .^aara

Papillen abgeftorben, bann fiub aüe 33emüt)ungen cergebeng, e» rcäc^ft fein

neue§ .ipaar niet)r. Um bic5 feftfteüen ju (äffen, ge[)e man ju einem .i^aut=

fpejialifleu. .Haariüud)§treibenbe 9}]ittel gibt e§ in ?[Renge, ba§ eine ober

aubere []at roirfUd) gute 2Birfung. ^aft immer ift beim .öaavauc-fa(( aber

23erarmnng au Sdjiucfel unb Äiefclfäure im Spiele. 9}lau uct)me baljer

monatetang bie .^eufelfdjen (Safse.

Kaitertchnitt» SS?cnu bie uatürlidjeu ©eburt^iüege be§ ®eibe3

uubraudjbar finb unb man ba§ 5?inb retten miü, bann fpattet man bie

i8aud)bccfeu unb bie (Gebärmutter uub bringt ha^ 5^inb auf biefem Sßege

jur 2Öelt. "i^^ie t)eutige Dperatiou^ted)uif {)at aucf) biefen Gingriff ju einem

für 33hitter unb i^inb gefaf)r(ofen gemad)t unb mand)er 9JJutter jum erfet)uten

Sefi^ eine» gefunben 5\inbe§ oertjolfen. ^od) entfd) liefst mau fid) nur im

äuperften ^aüe unb nur bei au»gefprod)enfter 33ecfenenge jum ilaiferfdjuitt.

Kalh ift für bie Srnä^rung unb (£rl)aftnng unfere» ^örper§ oou

grö{3ter 2öid)tigt'eit. STiit ^f)o§p()ürfäure oerbnubcn gibt er uufevcn 5lnod)cu

bie nötige geftigfeit. (3ie()e .peufelfur.) ^u ber 9}h(d) finben mir beu

fjöd)fteu Slalfge()att, bal)er ift fte ©äugUugen aud) fo unentbeljrlid).

KaltwaTfcrhcilatiTtalt. ^al natürlidje SBaffer ift ber Präger

ber Stätte; biefe mirft ^ufammeu^ie^eub, luärmeentjielienb unb ucrDCucrregenb,

oernmg baljcr geraaltige Umiuätjungen im Crganii>muy einjnicitcu ober 3U

beförbcrn. 2(u^S biefer ^enutui» l)erau5 finb bie 5'la(tn)affer()eitauftaltcu

entftanben, raeld)e fd]üu oiel @ute§ gcniivtt (jabcn. 'Tie G)cfa()vcn ber üa{[=

mafferbctjaubtung liegen in il)reu S^orjügou unb äufjeru fid) au '^^erfonen,

roelc^e ju mcnig ©igeumärme tiabeu unb ju nerüenfd)iüad) fiiib. SIu» biefen

^ubiüibuen fetjcn fid) bie 3)h^evfolge ber ^]iiic{3nil)= unb liueipp'Jlurcu
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äufammen. 9Iber anä) fie finb feine§n)eg§ ^offnungyIo§; [ie muffen tjielmet^r

burd^ %[ät unb Suftfuren für ba§ SBaffer erft fä^ig gema(i)t roerben unb

einem gebulbigen unb forgfältigen Slrgt in bie ^änbe fallen. ®ie auf

I)öc^fter (gntmirfhtng^ftufe fle^enbe ^eiffunbe I}at bie au§fcf)lie^rid)e ^altroaffer-

Iie^anblung aufgegeben, weil nur bie SSereinigung aller .^eilfaftoren gro^e

Grfolge erhielt; fie äief)t in i^ren $8ereid) alfo ebenfo ^ei^mafferbef)anblung,

?Jlaffage, roie ®iät ufro. unb nii^t nur ^altroaffer. ®emgemä^ finb au§

ben alten ^altroafferl)eitanftalten fogenannte „9^aturl)eilanftalten" unb ©ana=

torien auf pl)gfifalifc^=biätetifd)er ©runblage entftanben, bie bei forgfäUiger

Seitung unb, menn ntc^t fdjablonentjafte 9Jlaffenbel}anb(ung einreibt, gro^e

•Teilerfolge aufjuroeifen I)oben.

©inige altberaäfirte Slattmafferanftattenfinb: ©räfenberg, ^altenteutgeben

in Öfterreict), ^reifdjo, Sßiesbaben in 2)eutfd)Ianb unb anbere met)r.

KatriUU* ©in 2(u§5ug it)rer aromatifd)en ^lüte rcirft frampfftiltenb, bc»

ru^igenb, aud) fd)roei^treibenb ober @rbred)en unterftü^enb. 9Jlan gibt fünf

bi§ §e!^n ©ramm auf ein 3SierteI=Siter SOBaffer unb üerbraud)t bie Mamille

al§ Stee foioo!^!, rcie gu f)ei|3en 2Iuffd)Iägen bei 5?olif, 9)]ageuframpf,

9Jienftruation§fd)meräen ufro.

Karbunkel» (Sr ift eine bösartigere unb tiefer eingreifenbe 33hitfcf)roäre,

bie CLn6) fd)roere (Srfd)einungen macijen unb bei fc^Ied)ter S3et)anblung su

S3(utüergtftung füf)ren fann. ^Iutentmifd)ung, auä) 33ergiftung, oon au^en

cingebrungen, g. ^. nad) @enu^ üon gifd)gift, erzeugen i^arbunfel.

%k 33e!^anblung ift roie bei S3Iutfd)roären, nur nod) r)orfid)tiger unb

unter Umftänben no^ energifd)er burdjäufül)ren : bie 9Iu§fc^eibung anregenb,

burd) 91ieve, ®arm unb .^aut, bei ftrenger ®iät unb milber 2ßafferbet)anblung

(fie{)e Stbfjepeljanblung).

Karzinom (ober ©arcinom) ift ber lateinifd)e StuSbrucf für ^reb5=

gefd)roür (fietje 5lreb§).

Kardialdle ift eine S^euralgie ber 5D^agenneroen, aud) „5J?agen!rampf

"

genannt, unb oft mit ^erjbrucE oerbunben (fiel)e „9JIagen!ran!()eiten")- S^eroöfe

3Iufregungen finb bei ^-rauen bie geroö()nli(^fte Urfac^e biefeS fd)merj!)aften

Seiben§, bod) !ümmt e§ au^ al§ 33egteiterfd)einung anberer ^"f^önbe cor.

SBenn ber i^rampf beginnt, ftedfe man abroec^fefnb Q3eine unb Strme in fe^r

f)ei^e§2öaffer unb oerroeile barin. 2(u(^ energifdje 5ltemübungen roir!en oerteilenb.

2)ann mad)e mau im ^ettc Ijeijse SJIagenfompreffen, trtnfe I}eiJ3en 53altriantee,

fpäter ©d)leimfuppen. ©ine fad)!unbige 9Jlagenmaffage , ^eruljigung be§

@emüte§, Kräftigung be§ 9^erDenfi)ftem§ fann aud) ein alk§ Übel nod) befeitigen.

Karlsbad* (&im§ ber berütjmtefien unb roirffamften 93äber ift

StarlSbab, burd) reid)e Duellen unb nie oerfiegenben ^efud) fid) au§5eid)nenb.

©ie ^auptbeftanbteile ber Queden finb: ©Iauberfal§, fot)lenfaureg S^atron,

Stod)fa(ä, foljfenfaurer ^alt, S^oljlenfäure. ©er ©prubel !)at eine Temperatur
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Don öS*^ I\., unb bie täglid) gelieferte SBaffermenge ber Cuencn beträgt oiete

Soufenb Siter. Seber^, SJJagen^ ^armtranfe, ^ett[üd)tige, (Sidjtijc^e unb

^ucferfranfe fud)en Slarlsbab am t)äufig[ten auf. ^eiterfotge föunen uidjt

beftritten lüerbeu; bod) gibt e§ noc^ fid^erere unb billigere .g)ei(metf)obeu a(^

bie un§ in 5larl5bab gebotenen.

Kartoff^lkur» 33eim S3er[d)tucfen oon ^rembfijrpern, 5. 33. üon

9[Rünäen ober jpitjigen ©egenftänbeu, gibt man fo fdjnelt aU möglid) bicfen

5lartüffelbrei, baniit ber ^-rembförper einget)üüt wirb unb, oI)ne SSerletjungen

§u erjeugen, abgef)en fann. 3Iuf biefe SSeife gelingt e0 oft, aud) bie

gefä()rlid)en ^rembförper fd)ablü§ abjutreiben. ^ögert ber ©tutjlgang in--

folge ber bieten Slotnmffen, fo I)ilft man am §roeiten unb britten 5tage mit

einem ^(t)ftiere nac^.

Kattration* darunter oerftef)t man bei SBeib unb SJknn bie

(Entfernung ber ^eimbrüfen. ^ei ©efi^roülften ber .^oben rcirb (Entfernung

biefer juroeilen notirenbig, ebenfo 5(u5f(^neibung ber (Sierftöcfe, menn fie

unf]eilbar er!ran!t finb unb §uoiel Sefd)roerben mad)en. $8eim 9}lanne

äußert fi^ ber 33erluft ber ^oben am ^etjlfopf unb ber ©timme; beim SBeibe

ber SSerluft ber (Sierftöcfe an bem oeränberten Seelenleben, ber Dleigung jum

gettroerben, ber feyuellen (5)leid)gültigfeit. Seibe oerlieren allnmljlid) ifjren

©ef(^ted)t5tgpu§ unb raerben mef)r ober minber unglüctli^e SJlenfdjen. ®arum
§ögere man lange unb erroäge forgfättig, bi§ man fid) entfd)Iie^t, nod) jugenb»

Iid)en 9}Zenfd)en bie 5!eimbrüfen operatio p entfernen. 9J]anc^er, fd)on 5ur

Operation beftimmt, mürbe burd) natürli^e ^eilmetljoben nod) gerettet. 3u"Ö^"'

Ieben§bered)tigten ^^rauen raegen l)eftiger ©nt^ünbungen fofort bie (Eierftocfe

l)erau§äunel)men, ift ein fd)iüere§ nnred)t; benn ber 23erluft ift nie meljr gu

erfe^en, unb bie Operierten bleiben an Seib unb 8eele fd)n)cr gefd)äbigt.

Kataplasmen» (2iel)e „33reiumfd)lag".

Katarrh, ^ebe ©d)leiml)autreiäung, bie mit ftärferen STbfonberungen

oerbunben ift, nennt man einen 5latarr^. (Sr fann im Ol)re, ber 9^afe, im

^alfe, bem ^arm ober an ben (5)efc^led)t§(eiten ufiu. fi^en. (Bein rcid)tigfte§

©qmptom ift ber fd)leimige ober eitrige 3Iu§fluf3, in frifc^en ?^-ällen aud) .s^ilje,

^Brennen, j^i^^^i^/ ©c^merjen. 33ei 53efpred)ung ber einseinen Organe Ijaben

mir auä) it)re ^tatarr^e befprod}en. ^\)xz S3el}aublung ift in erfter Sinic ab-

leitenb, um bie ^longeftion nad) benfelben 5U üerminbern; bann reinigenb,

bamit bie §urürfget)altenen 3Ibfünberungen nid)t länger 5U reijen oermögen, unb

britteu§ berut;igenb, fül)lenb, fäftcuerbeffernb 2)iefe ^-JBirf'ung errcid)t man
burc^ laue lofale 3Iu§fpüUingcn, burd) 3ßed)fel=^-uf3* ober ^Jlvmbäbcr ober anbere

SBafferanroeubungen, burd) SeiU ober ©anjpadungen, leid)te milbe it'oft,

gleid)mäf3ige Stemperatur unb reid)lid)e '3)armentleerungen. il)iele fc^mäd)lid)c

Minber unb j^-rauen neigen ftarf ju 5^atarrl)en unb erfranfen bei fcbeni )ä\\{a\].

^aburd) ängftli(^ gciuorben, ücni)cid)lid)cn fie fic^ immer mcl)r unb fd)affcn

fid) felbft c^ronif^e Sdjioädje^uftänbe. %üx fold)e finb tonfcquente Ihiflbäbcv,
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in ber ©onne, im ©d)atten imb fd)tie^(id) p allen :[5a^re§5eiten auggefü^rt,

ha§ befle ^eitmittel ber „Slbtjärtung"; benn fie jd)affen roieber gefunbe ^axiU

tätigfeit unb gefünberen ©toffraedjfel unb befeitigen bie 2tngft oor Saft unb

Slbfü'^hing. 9flid)t minber ift aber für [üld)e (Sc^reiml)autfranfe bie ©rnä^rung

t)on SBidjtigfeit, bie SSermeibung Don 2(lfoi)oI, bie oft allein bie llrfad^e

oon 5latarrl)en ift, von übermäßiger ?^leifd)' unb ©emürsfoft,

roeld)e träge ^armtätigfeit unb mangelhafte Entleerungen §ur

^olge l)at. (©ie^^e §n)eite§ Kapitel im I. 3:eil über „®rnäl)rung".)

Katbeten ®ie§ ift ein 3lbfluBrot)r für ^lüffigfeiten, ba§

man in 5lörperl)öl)len einfüt)rt, um fie gu entleeren. 3Sor allem

bient e§ ber ^arnblafe. («Sielje ^ig. 392.) ®ie (Sinfül)rung in

bie furge meiblidje ^arnröl)re ift nicl)t fd)n)ierig, allein fie muß
auc^ erft gelernt rcerben. ^urd) ein Üleigen ber 9iöl)re bringt

ber ^arn bur^ bie Öffnung an ber ©pi^e be» 5lat^eter§ in

biefen ein unb fließt fo lange au§, all bie ©pi^e beä 5?atl)eter§

fid) no^ in ^ytüffigfeit befinbet. ^äufige (Sinfü^rung reijt aber

bie (Sd)leiml)aut ber ^arnröl}re, unb ift ber S^attjeter nid)t ganj

rein, fo fönnen aud) ^lafenfatarrt)e baburd) entfte£)en. 9Jian fei

alfo in feiner 2lnroenbung oorfidjtig unb trad)te lieber, i^n folange

ali möglich §u umgeben.

Kefin (S^u^fumil.) 3öenn bie 3)]ilc^ fauer unb mit etraa§

^o^lenfäure oermengt ift, fo mirb fie für 23erbauung0fd)n)ad)e

cvjg^392. leidjter oerbaulid). 9Jian l)at fie baljer (Sd)iuerfranfen mit oiel

ßat^eter. 93orteil gegeben, ^m ^aufafu§ Derftel)en e§ einige 33ölferftämme,

einen ^ilj ju güd)ten, raeldjer in jeber 9Jii(d) biefe geroünfdjte

©ärung tjeroorruft unb ein beliebte! mouffierenbe§ ©eträn! fc^afft. Sungen»

franlen befommt Slefir befonber? gut, bei d)ronifd)er ©tuljloerftopfung l)at

er fid) gleid)fall§ fet)r gut ben)äl)rt. ^n 2lpotljefen ift ber £efirpil§ famt

Slnraeifung gur ©elbftbereitung su l)aben.

Keblhopfhranhbeitcn, 5vatarrl)e, Suberhtlofe, ^reb§, 23erbictungen

ber ©timmbänber ufio. finb nid)t feltene Seiben. Sie einzeln §u be[d)reiben,

l)at feinen praftiid)en S^u^en, il)re ^el)anbtung muß fid) oft me^r nad) bem

Sltlgemeinleiben richten, ^ür innere ^eljanbhing be§ ^eljlfopfeg finb mir nid)t,

ba jeber Singriff bie 5?ongeftton nad) ben §arten 3:eilen besfelben nur oerme'^rt.

2lu§nal)me mac^t nur bie notioenbig merbenbe 3lu§fd)neibung eine! ©en)äd)fe§,

wie knoten ber Stimmbänber, g-ibrome iifro. .kräftige Slbleitung unb be^

ruljigenbe ©inpffe auf ben erregten 5^el)lfopf fmb ba§ 3ßefentlid)fte unferer

93e^anblung. ^ie geroöl)nli^ften ©ijmptome feiner ©rfranfung finb .^eiferfeit,

©timmlofigfeit, ®rudtfd)mer5, ein furjer, bellenber ober trodener ^puften,

^Brennen, (Schleim*, aud) 33lutabfonberung. "^^auern bie genonnten ^xawU

l)eit§5eid)en ju lange an, fo laffe man eine 5^el)lfopffpiegeluug Dornel)men,

um ben inneren 3"flö"^ "^^^ 5\el}lfopfeg feftäuftellen unb madje bei bloßer
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S'^ütung unb (Sd)ireIIung füljle ^a^?iimfcf)(äge, I)eif3e ^ufabäber imb [d)roi^e

im ^ei^Iuftbab. ®ampfeinatmungen, 23ermeibung unreiner Suft (Staub,

Zahüt), flotte "S^armtätigfeit münen forgfäftig bead)tet raerben. (Selb[toerftänb=

lirf) ift SSermeibung jeber 2In[trengung im (2precf)en unb Singen, be» 5Hfo^oI»

genuffel unb be» in foId)em ^ade be[onberä fd)äbtic^en Stabafraudjenä.

K^ud^buTUn, ©iel)e „Q3lQuer Ruften".

Kindbettfieb^r (fielje IL Xeil, Seite 343).

Kinderhranhbeiten. ^aju red)net man: ^rerf)bnrrf)fatl, ^eud)*

lauften, S3räune, Sdjarlad), -iD^ai'ern, 2IpI)ten, Sß^inbpocfen (Sdjafb(attern),

„(Snglifcfje ^ranfbeit", Sfrofubfe ufro. ®urci) unüodenbete» SSad)5tum,

regeren Stoffiuedjjel unb geringere SBiberftanb^fraft unterjc{)eibet fid) ba»

fteine 5linb oon bem (Snt)ad)fenen ; ber ^ranffjeit^Derlauf ift I)i^iger, I)eftiger,

aber bie ©enefung meift and) rafrf)er alB bei (£rroad)]enen. 2Öei( ber finb-

Iid)e Drgani!?mu» empfinblid)er ift, lueil er auf a[Ie§ reagiert, ift bie Hinber=

^eitfunbe bie banfbarfte, unb e§ ift nur gu bebauern, ba^ mir noc^ feine

rcetbti^en Sir^te ()aben, bie fic^ ganj ber Slinberiuelt luibmen. (i§ ift ba§

eigentliche ©cbiet be^ SScibe;?. Dlaturgemäpe ioeilft^ftoren, mie SBaffer,

Sid)t, Suft, 9]al)rung, fmb bei Rinbern feljr mirffam; Slrjneien, bem ^w-

fünfte beä 5?inbeä fo oer^afit, follten iljuen burc^auä fern geljalten werben.

9}]it einer lauen ©anspacfung, einem -öalbbab, einem 5^1r)ftier, ein paar

^rüd)ten gelingt e» oft, I)eftige Grjd)einuugen ju befeitigen unb hm
jmar Ieid)t erregbaren, aber nod) nid)t erfd)Lipften ober cergifteten Dx»

gani»mu§ be^ 5linbe§ roieber in bie recl[)ten 53al)nen ju teufen. Über

bie ^el)anblung ber ein^^elnen S^ranfljeiten fct)lage man unter ben betreffen*

ben 21nfaug?bucl)ftaben nad).

Kindcrläbmung. Sie ift bie Urfad)e fpäterer SSerfrüppelung. SJIeift

na(^ ^nfeftionsfranlTjeiten, mie Sd)arlad) ober ©efjirnentjünbung, treten

9Jluäfellä(}mungen ber unteren ©liebmafjen ein, bie and) 5u 5?lnmpfüfien fül)reu

fönnen. ©anje 93lu?felgruppen bleiben jurücf; ein 33ein roirb nad)gefd)leift

ober auc^ gan^ unbraud)bar. 9}^affage, ©tjmuaftif, ©üffe, Q3el)anblung burd)

ortf)opäbijd)e 3fpparate bringen roefentlid)C ^pilfe. d^lan bringe fold^c 5^inber

p ^afd)en ober -öeffing.

Kinderlotigheit» Sie fann burc^ bie ^rau, roie burd) ben 'SJlann

in ber (5(}e bebingt fein. (Siel)e näl)ereä unter „Un[rnd)tbarfeit".)

KlavierTpieU 't^an nennt e§ and) eine „moberne Sciid)e", ba e§

in ade Scl)id)tcn ber 53cüülferung eingebrnmjen ift, unb ba e^ Iciber uon

Unbegabten ebenfo gepflegt roirb, roie oon 33cgabtcn. 9}erüüfe ^^erfone^

roerben burd) übermäf3ige 3(n§iibung be§felbcn noc^ reizbarer, a\§ fte id)on

fmb; eä ift bal)er nur mit 95orfid)t ju üben unb ld}road)en 'iDläbd)en mit

erregtem ^er,^en, 531utarmut unb OJeigung ju ftarfcn 9}]cnftruatiünen gan^ ?u

nerbieten. 2(nbery oerljätt e» fid) mit bem Singen. ^Jiä[3ig betrieben fräftigt
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e§ ben Drgani§mu§ unb leitet ba§ 33Iut oom Werfen ah. Tlan (äffe

al[o f(f)roä(^(td)e 9)läbc^en ef)er @e[ang§iinterrict)t nef)men, a(§ 0aoier='

fpiel beginnen.

KUptomanie* 33ei @eifte§franfen entwicteft fic^ guroeiten eine (Biid:)t,

fid) frembe§ @ut anjueignen, bie fogenannte ©te!^ traut ober S^'tepiomanie.

QJIan beobad)te foId)e l?ranfen genau, unb raenn fie burd) ^(ugljeit unb (Se=

rcanbtljeit immer roieber täufc[)en, bann übergebe man fie einer .^eitanftalt.

©ie t)anbeln unter einem !ranf"t)aften 3i'^a"9 "«^ fi"^ ^^ ftaren Stagen über

i(}r eigenes S^un oerraunbert. 5^räftige 3Inregung be§ (Stoffroecf)[eI§, angc»

fpannte Strbeit, bie fie gon§ üerbraudjt, flrenge 2Iuffi(^t unb Seitung fönnen

unter Umftänben biefe§ böfe Übel au^ gu ^aufe gur Teilung bringen.

KUmahterium ober ^(imaj

ift bie für bie ^rau fo raid)tige 3ßit

ber „3Bed)fe(jaI}re". (8iel)e baS STapitel

über ba§ „@efcf)led)t§[eben".) ^ie

3^unftionen ber ©enitalorgane oermin^

bern fid^, bie SJienftruation oerfiegt

langfam, ba bie 2tbfto^ung ber ©iäellen

aud) aufhört, — bie ^rau rairb

unfruchtbar, ^iefe Umraanblung

foüte, raie ber ©intritt ber fejuellen

S^ieife beim 9}läbd)en, ot)ne ©türme,

of)ne förperlirf)e Seiben oon ftatten gel)en.

Seiber ift bie§ bei ben roenigften ber

heutigen ??rauen ber %aU. 33(utungen,

©cl)teimpffe, S3(utraaüungen u. a. m.

galten oft monatelang an unb mac{)en

ben S^leroöjen ober «fetten oft ciel gu fd)affen. (©ietje „(Sntraicf(ung§= unb

Söedifelja^re" ©eite 246.) ®abei erlifd)t bie fejuetle (Srregbarfeit feiuc^^

roeg§, fonbern ift fogar nict)t feiten rect)t gefteigert. 3^i^""^'^I)aItung unb

©elbftbet)errfd)ung muffen auc^ Ijier bringcnb angeraten raevben, mafiooUe

SSefriebigung ift jcbod) äeitroeitig aud^ geboten.

Klumpfuß, 2ßenn bie 9leroen einiger ^u^mu§fetn geläfjmt finb

unb (entere ba^er nid)t funftionieren, fo gießen fic^ bie entgegengefetjten

SJluSfeln sufammen; ber %ü^ fommt in eine falfd)e ©teüung; er ftellt fidj

infolge beS einfeitigen 9Jlu§fe(5uge§ auf bie äuf3ere aufstaute auf unb rairb

einem normalen ^^u^ immer unäf)n(ic^er. Sßirb bei einem ^inbe eine fo

auffätlige ©teüung bemerft, fo mu^ fofort energifd)e 33et)anblung eintreten:

(Steftrifieven ber gelä()mtcn ©eite, '^eljnung ber oerturäten 9Jiu§tetn,

^nraenbung eine§ 2(pparate§, raeld)er ben guf? in normale Sage graingt.

(©ie{)e gig. 393 imb ortt)opäbifc^e ^eljanbtung oon 23er!vümmungen im
Jr. Teiü

%iQ. 393. ßhinnjfug.
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Klytticn ((2iet)e „®aniietngie^uiig".) i^rrigator, ©pri^en, pumpen

roerben baju gebvaud)t. "^ie 9)]ebi5in unterfd)eibet nät)renbe, beru^igcnbe

unb ftopfenbe 5l(i)ftiere au^er ben ®ntleerung6f (qftieren. 9Jiolfen-

©iraei^ronffer eignet fic^ bejonberä gu 9tä{)rf(i)[lieren; Opium, aud) dljioxaU

^r)brat rcirb in geroifjen Derjiüeifelten ^-äüen, bei l)eftigen (Sd)nier5en unö

rcenn burd) ben 9}]unb nid)!^ aufgenümmen werben fann, Sdjutcvjftiüung

bringen, roeil bie 5(ufa

faugnng ber ^h'iffigfeit

burd) bie ^arnnuanb [tatt-

finbet. ®od) I)at ber 3Ir5t

über bie 2Iuroenbbar feit

fo(d)er S!(i)[tiere gu ent-

fcl)eiben. ^-ig. 336 [teilt

ha§ I)ot)e '3}armrot)r bar,

burd) rceldje:» (Singüffe

f)ö()er [)inauf gebrad)t n)er=

ben tonnen. %k ©pri^e

ift bie alter 2trt, wie auf

©eite 561 bargeftellt.

Kneipp- Kuren,
kneipp brad)te bie alte

3Öafferl)eilmett)obe mit

Eleineren ^bmeid)ungen

rcieber gur ©eltung. (S§

ift fein unbeftrittene^ SSer*

bienft, ^rie^ni^fd)e ^becn

in neuer STuflage in§ SSolE

gebrad)t unb baburd) Sau»

fenbe auf beffere SBege

geleitet ju l)aben. Unb

raenn er nur ein ©egner ber Jßerraeid)lid)ung gemefen luäve, mcnn er nur

(Sinfoc1)t)eit unb 3Ratur geprebigt bätte, fo raürbe er fd)on baburd) unenblid)

oiel @ute6 gemirft \)ah^n. 211^ fatt)olifd)er ©eiftlic^er batte er grofje 9)kd)t

über gläubige ©emüter, e§ roar it)m alfo leichter a[§ anberen, Ginflu^ ju

geminneu. Seine 9JJett)obe fteljt jebod) nid)t ganj auf ber ^^ölje ber ^eit,

ba fie gemiffe ^eilfaftoren gang ober gröfsereu 2:eil!§ au^5fd)licf3t; büd) n^ar

kneipp eigenartig unb fraftuotl in feinem ganjen SBefcn unb mol)l gefd)affen,

aubere ju beleljven.

®ie erregcubc unb förbernbe SBirhing bc§ falten !!lBaffcr§ ')aben lüir

fdjon an§cinanbergei'et3t; ^neipp§ ^rinjip roarcn fväftigc unb turje Hn»

lücnbungcn, alfo feljr faltet Saffer in furje 33crül)iung mit bem marmcn

STörper ju bringen. (Sr l^at bamit oft 3Bunber geiuirtt; feine lueuiger fd)arf

fjig. 394. Sonnenfiab auf ciitcm Snlfon,

für ^ronifd^e Hniegelenfentsünbuug.



'02 'ntcerfranlungcn — ßnocf)enbrucf).

beobad^tenben ©d)ü(er aber Ijaben infolge unridjtiger 5Inroenbung feiner Set)ren

and} oiel Üb(e§ angertci)tet. <3o entftanb eine erbitterte ©egnerf^aft, bie

ben Saienorät, ben !atf)oIifc^en ©eiftlid^en oer'^ötjnte unb gegen bie SSorjüge

feiner 9Jlett}übe btinb blieb. 9li(^t »ergeffen biirfen wir, ba^ er ftet§ oolfg-

tiim(id) blieb, feine ^iät, feine ^räuterfuren, feine 2In§brüdfe ben bar)erifd)en

Sanbe^fitten fo fe'f)r angepafst raaren, ba§ fie anbere Greife befrembtic^ be*

riiftrten; oerftel^t man e§ aber, in feiner Se^rc ©preu oom SBei^en ju

fonbern, fo rotrb man mand)en genialen Quq an it)m entbedfen.

Knicerkranhutlgen. 9)lan nnterfdjeibet ^niefcfieibenbrnc^, X=58ein,

i?vniege(enfentjünbung, ©elenffc^roamm (roäfferige 9tnfammrungen), ©c^roellung

unb ©ntjünbung ber

(3cl)(eimbeute(, üon mU
c^en ba§ ^nie eine gan^e

9}lenge Ijat, S^ilieumatig»

mu§, ^niefdjmerj infolge

.^üftgelenfentjünbung

ufro. ®ie S3eljanblung

ift je nadi bem Seiben

t)erfd)ieben; ^ur Unter*

fd)eibung berfelben ift in

ben meiften fällen örgt-

Iid)e ^Beurteilung not*

roenbig. ^ü^te ober t)ci^e

33et)anb(ung, 9?u^e ober

33eroegung, 9}iaffage ober

2rpparatbe!)anbtung ufro.

rcerben je nad) bem Q\u

ftanb \iä) al§ nötig er*

meifen. ©in ©onnenbab für ba§ tnie bei (^ronifc^er ©djiDeHnng fteüt

?^ig. 394 bar. ®ie 5^niegetenfent5Ünbung ift bie Ijäufigfte ^orm ber ®r»
franfungen, fie mad)t bei c^ronifc^em 3SerIauf bal ^^i^^n auf SlnMen äur
Sflotraenbigfeit unb groingt bei ernftem aSerrauf gur 33ettrn^e. a]on einer

guten 9^acl)bel)anbrung rairb bie ooüfommene ober unooüfommene 2tu§t)eirung

abijängen, bie oiet ©ebulb erforbert.

Knocbenbrucb, ®ie menfd)Iicf)en ^nod)en finb feljr Ijart; aber
menn ftarfer %xnä unb ©to^ einrair!en unb US ©lieb fi^ in nngünftiger
Sage befinbet, fanu ber £nocf)en an ber ©teile be§ ®rucfe§ ober and) ent*

fernt baoon bre^en. Tlan erfennt einen S3rud) burd) bie eingetretene

^nod)enDerfd)iebung, bie Unfäf)igfeit, ha§ ©lieb ju bewegen, unb bei offenen
33rüd)en, raenn bie §aut burd)geriffen ift, burd) bie l)eroorragenben ^nodjen*
ränber. ^Tm Ieid)teften brecf)en 9]üt)renfnod)en (2trme unb Seine), oiel fdiraerer

runbe ^nod)en. ^m glatten Zimmer, bei ^-ali. auf ebenem 33üben finb Srüdje

g^ig. 395. Uittcrfc^enfcIBntt^.

A ge[d)loffener, B offener S3einbruc^. öJacf) d. eimar*.



5? 11 d) c n [i r u d). 703

%{%. 396. 9iotf(^icuCtt. 5«acf) 0. esmarc^.

niöglid) unb oft oorgcfonimen. ^e brü(i)i9er t)ie ^^nocJ^en roerben, bcfto

leitetet bred)en fie unb befto tangfanier feilen fie, bes^alb bie Srfjiüierigfeiten

bei alten £'euteu. ^inbet eine

^erfplitternng ber 5'^no^en

ftatt, fü werben bie 5^nod)en=

fpUtter langfam au^geftojäen,

meift unter ©iterung, 2ßunb=

fieber unb großen Sc^nicr^en.

33 e l) a u b I u n g. 3Senn

günftige 33ebingungen Dovt)an=

ben finb, jd) le(i)te ©inflüffe

ferngel)a(ten roerben, fo t)eilen

^noc^enbrüd)e ot)ne weiteres

3utun üon fetbft. ©g bilbet

fid) neue! Slnodjengeiüebe unb

füllt bie 53rud)fteÜe au$. "Sie

^Quptgefat)r bei ber 33er^ei(ung

liegt nur im (2 i^iefwerben be§

oerle^ten ©liebe§, inbem bie

33rud)enben burc^ uirf)t ^u

oernieibenbe ^Bewegungen be§

Traufen üer]'d)oben werben. 't}'Jlan t)at barum aÜe mögUd)en 93erbänbe er*

funben, um eine ^efefiigung ber ^nod)enenben gu erzielen unb f)at baburd),

wie beim ©ipSoerbanb, au6) üiet Übleä angerichtet.. (9Jlan lefe Dberft

(5po^r§ 53üd)(ein über ^nüd)enbrüd)e

nac^, ba§ un§ Derirf)iebene 9}]etl)üben

Dorfü^rt.) ^ig. 395 jetgt m\§ in A
unb B einen ge[d)(üffenen unb einen

offenen 53einbrud), unb ^ig. 396 unb

397 gcfd}iente ©lieber, bie uns letjren,

wie man fie fofort mit bem näd)ftbeften

^otje, aud) .'^od)ti3ffet, befeftigen fann,

um eine 9]erfd)iebung ber 5!nod)enenben

5u Dert)üten. ©ie erfte ^ilfe bei 5lnod)en=

brüdjen beftelje alfo ftetS in ber ^eft»

legung be§ rerle^ten ©liebet; bann

mad)e man füllte 2(uffc^(ägc unb fc^ffe

bem SSerle^ten ein weic^e§, bequemet Sager. ©orgt man im übrigen für

tägtid)e 2{bwafd)ungeu be§ ganzen S^orperS, teid)te ^ftanscnfoft, täglid^c

©tuljlentteerungen unb reid)Ii^e ^uful)r frifdjer £uft, fo werben einfad)c unb

gefc^loffene 53rüc^e ot)ne ©c^merjcn unb f^i^ber I)ei(en. 9]euerbing§ ftellt

man fo oortrefflid^e 2tpparate l^er, bafj man aud) mit erlittenem ^^einbnid:

5ig. 397. ^nppfr^icne filr bcn ^Irnt.

"Slad) üon 3«ofctlQ=S8or^of.
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5U 9et)en t3erma9 mit) bie |)eilung fd)mer5to§ o^ne Settru^e ftottfinbet.

®a§ finb überrafd)enbe ^ort]d)ritte! S3ei [d)n)äd)(id)en, älteren ^erfonen

empfiel)(t e§ fid), jur ^eförberung ber ^uoc^enbilbuug ^^läJirfarse reid)lt(i) ju

geben. (Sl eignen fid) ba5u bie ^^enfetjdjen, oon rcel^en man raenigftenä

brei oerfc^iebcne täglid) nef)men fann: ba§ (Speiiegeroürj, r)a§ pf)i)fioL ©alg.

Die „Simonabe" (trüber „toni]d)e effen§" genannt) nnb ben ©d)roefer.

Knochenerkrankunöen» ^noci)enenüeict)ung, .^noci)en[d)iünnb,

»(gntjünbung, =SvaB (ober ^einfra^) treten nad) 5ßer(e^nngen ober bei inneren

©rfranfungen, Jnberfuloje, (S^pt)iU§ unb ©äfteoerberbni§ ein. @§ finb meift

langiüierige, fernere ©rfranfungen, iue(d)e bie ganje Energie bea Slr^teg

^erau§forbern. Sangfame 2Iu§fd)eibung nnb (SäfteDerbefjerung burd) ent*

ipred)enbe 2)iät, l}ingebenbe Pflege, raeld)e g^mer^ftitlnng erzielen fann, üiet

Suftgenn^ fönnen erl)eblid)e Sinberung bringen.

®ie 33e^anblnng ift nirf)t einfach nnb fann nur ^um geringften STeit

nad) allgemeinen ^:prin5ipien geleitet raerben. i^ranfe mit ^einfra^ (äffe

man 2:ag unb 9lad)t im freien, gebe oiel ^eerenobft, grüne Kräuter,

^enfelfdje gH^rfalje, befte Hufjmitd) unb babe fie öfter in 9JZaja (9}lairaurf)§).

Stuf ben franfen 5lnod)en mad)t man nur laue Umfditäge, roeldje ben ©iter

am beften sieijen. Crtf)opäbiid)e 53et)anbtung fommt t)auptfäd)(id^ bei d)ronifd)en

^uftänben in ^orm oon ©tü^apparaten, rceld)e bie natürlicf)e ^emegung

erteid)tern, ober ©trectapparaten, um fünftüd)e SBerfür^ungen gu befeitigen,

in S3etrad)t. 91iema(§ oerliere man ben 9Jlut bei fdjmerätjaften ober lang*

rcierigen S^noc^enerfranfungen ; bei guter (Säftebilbung f)at man aud) bie

jd)ümmften ausfeilen fet)en. nnbraud)bar geworbene ^nod)enteiIe ftö^t ber

Organismus oon fetbft auS unb aud) gro^e äöunben oer^eilen munberbar.

©in guter ©f)irurg unb ein umfid)tiger 9^aturar§t werben mand)er bro^enben

SSerfrüppelung norbeugen fönnen.

KochTal|WaTTer, (über bie Sebeutung beS ^odjfaljeS fiel)e groeiteS

Kapitel, I. Seil.) ®er ©laube an bie |)ei(fraft ber ^üd)fal§roaffer ift roeit

üerbreitet. Söarme unb falte ©alsquellen entftrömen bem ^oben in ^iffingen,

2ßie§baben, ^grmont ufro. ©egen @id)t, (Bfrofulofe, 9^eroenftörungen, aud)

gegen §autau§fd)Iäge roirb e§ mit oiel ^egeifterung äu labern oerraenbet.

®a§ aufgelöfte ©alg mirft ftarf erregenb auf ^aut, ©efä^e unb S^leroen,

unterftü^t baf)er bie Söirfung bei reinen 2ßaffer§ bebeutenb. darauf beruf)t

ja aud) bie befonbere Sßirfung be§ (SceroafferS. ©eljr erregbare 97aturen

aber ertragen barum bie Sal^bäber ni^t, man niup gut überlegen, raie lange

unb roem man ©aljbäber oerorbnet.

Kognak* (Sine 53ranntmeinart, bei un§ leiber fet)r befannt,

l)at biefen Flamen nad) einer fran5Öfijd)en ©tabt, roo er I)auptfäd)lid)

erzeugt roirb. Sllle 2Ilf oI)otifer rütjmen it)n. (Seines ^ol)en 2tIfo[)ot=

gemaltes roegen t)at er begreiflid^erroeife eine l)eftige Sßirfung auf bie

(5(^leimt)aut bc§ 9JlagenS.
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KohlenOXyd^aS. @§ entfielt beim ©lü^en ber üoljkn iinb ift

fo ßiftig, baB eine geringe SRenge frf)on burd) (Sinatmeu 511m STobe füfjreu

fann. (5d)roinbel, 5^opffd)mer3en, (Srbrecfjen, *2d)Iaffucf)t fmb bie crfte 2öirfung

ber 93ergiftung. 3iifüV"i^"9 fi^ifct)er Suft ift imfere roic^tigfte 2Iufga6e,

bann g^rottieren be§ gansen J^örper», falter 2eibauffd)Iag, 23änneffafd)e an

bie O^ü^e, ^(gftier unb — 9\u[)e. 2öar bie SSergiftung feine ju tieff. fü

genügen roenige 2^age, nnt bei foldjer ^ef)anblnng ben normalen 3uftanb

tt)ieber fierjufteflen. @an5pacfungen finb bei fd)n)ereren Störnngen angezeigt,

g^rifdje ^-rudjtfäfte bilben bie befte 9laf)rung roä^renb be^ j(i)Ie(i)ten S3efinben5i,

atjo Stpfelfaft, au§geqnetfcf)ter 3:rauben= ober Simen=, aurf) STnanaS^Safr.

KobUntaure Getränke» (S§ gibt natürlidtie unb fünftlid)e fof)(eu=

faure ©etränfe. (Srftere ent{)alten geringe 9}lengen oon ^'of)tenfäuren (CO 2),

n)eld)e nid)t beläftigenb roirf'en, unb au^erbem minera(ij(f)e 33 eftanb teile. ®ie

fünftOcf)en fofirenfauren SBaffer entfjolten, raie ha§ nad)geaf)mte „(Betterä",

bebcutenbe 9Jiengen be§ ©afeä unb fmb baf)er mit einiger 9]ürfid)t p ge=»

niesen, ^ie ^ofjlenfäure ift ein (3a§, bal ber tierifcfje Crgani?mu§ al5

^^rübuft be§ (Btoffnie(f)fe(§ au5fcf)eibet; roirb e§ in if)m jurücfgef) alten, fo

rcirft e§ oergiftenb. 33ringt man e§ bireft in ben SJ^agen, fo ijat ^§ gu-

nä(i)ft eine erregenbe SBirfuug unb ret^t anbere (Safe mit fid), raenn z§

burd) „S^ütpfen" nad) oben entleert mirb, e§ fann aber in grüi3eren 3)lengen

aud) Seflemmung, ^ongeftionen, äRagenbrucf cerurfadjen. '^a\}^t trinfe man

nid)t §u oiet unb nid)t ju rafd) braufenbe ©etränfe unb beadjte aud) etroaigc

SRagenfranfljeiten.

Koitus. Q§ ift ba§ lateinifdje Sßort für „Begattung". ^läljcreS

mu^ im fiebenten 5?apitet beä I. 2:ei(eö nad)gelefen rcerben.

Kohain« (So roirb au§ ber amerifanifd)en ^ftanje ^ofa geroonncu

unb ift feiner (Sigcnfdiaftcn rocgcn bei 2higen= unb ^eljtfopfopcrationen fe!)r

beliebt, of)ne bie 9]ad)teile be5 (£()(orofonn^ ober Cpiums ju befitjen. (J5

rairb baf)er mit SSorteil 5U Sofatnarfofen benü^t. ®od) 1:)at e§ bei empfinb^

lid)en ^^erfonen aud) 2?crgiftung5erfd)einungen beroirft, real raicberf)oIt bei

Cperationcn am Ropfe beobad)tet rourbe.

KoUh* 5lrampfartige, f)eftige (Sd)mer5en treten im "S^arm auf bei

(Sa^entraicfhing, 2(n()äufung ^arter ^otbatlen ober reijenber ^rcmbförper,

roie grof3cr Cbftferne, bei 3Sergiftungen mit 93letaUen (58tci!), nad) Gknufj

gärenber (5)eträufe, bei neroofen 3"fiönben (nad) 2Iufregungcn, bei .'pi)fterie),

bei '3^armüerfd)(ingung ufro. '2;urd)fan läjst niemals lange auf fid) roarten;

bie iSntleerungen raerben f)äufig fd)Ieimig'-b(utig, ber (Stuljf.sroang ift quatooll,

bie aügemeine Sd)roäd)e fann fid) bi§ 5U C()nmad)tcn ftcigern, ba§ 3Iu§fcf)en

ift üerfatlen. 3Inl)äufung üon (55ärung§ftüffen im ^arme, mangel(}after ©toffa

n)ed)fel finb bie (Srunburfac^c, um einen geroöf)n(id) nac^ty ganj unerroartctcn

^olifanfall au^jutöfen.

?le ^rau qIö ^lausdrjttn. 45
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iöel^anblung. .^et^e i8aucf)flafd)e, mit feud)tem Stud^ umroidEelt (fte!)e

^ig. 289), I)ei^e§ ©i^bab, aud) 23olIbab, raenn mögli^, f(^neiben bie 3Infäüe

oft fe^r raj^ ab, rcenn genügenbe 2Iu§teerung erfolgt i[t; ift gafige 2tuf*

Ireibung be§ Selbem oor^nben, bann rairft ein fräftiger S:ee oon 2tni§ unb

O^enc^el rec^t n)of)(tätig. ©anfte S3aud)inQ[fage, mitunter auct) mit ®rucE»

anroenbung auf fdjmerjenbe ©teilen, bringt ©rleii^terung. 2I(§ ?laf)rung

gebe man (nur na<i) eingetretener 33eru'f)igung) §afer-, 9^ei§^ ©erften-

fd)Ieim, bei großem ®urft ^eibelbeerfaft (oerbünnt) ober SRanbetmitrf).

Sann forge man für ©c[)taf, rcarmel Sett unb frifd)e Suft unb gebe

nad)träglic[) jur weiteren S^leinigung be§ ^örper§ ein ^eißhiftbab. Sei

(I)ronif(^en SSergiftungen fd)Iie^t fid) felbftüerftänblid) eine nod) eingreifenbere

S3e{)anblung an.

S3ei @emüt§aufregungen ift feelifd)e ^Beru'fiigung bie erfte 2Iufgabe; in

fotd)en fällen f)at fid) ^"[^"""^"[^^ßfßi^ ^^^^t na{)eftet)enben, fef)r ge*

liebten 9JJenfcE)en, bie Sßärme unb ^raft abgeben, fef)r beroä^rt. |)^fte-

rifd)e ^olifanfälle finb bei befümmerten ober neroöfen ^-rauen feine feltene

(Srfdjeinung.

Kollaps* IRaci) fd)roeren Brautzeiten, Operationen, SSIutoerluften

treten mitunter ptö^^Iidje ©dE)roä(^eanfä[(e ein, mit 58(öffe, allgemeinem 3Ser:=

fall, au^ S3eit)U^tfein§ftörungen oerbunben, infolge plü^licl)er ,^er5fcE)raäd)e

unb ^Blutleere be§ ©eljirng. 93lan lagere ben i^ranfen bequem mit tief=

liegenbem S^opf, mad)e ^^rottierungen ber 3lrme unb Seine mit wollenen

2üd)ern, entblöße bie Sruft unb öffne bie ^enfter raeit, begieße ben S?opf

mit lauem 95>affer unb patfe il)n barnad) marm ein, lege Särmeflafd)en

gleicl)5eitig an bie ?yü^e unb laffe löffelmeife ftarcen, fdjroarjen 5?affee

trinfen, um bie ^erätätigfeit anjuregen. ^ft ber Bollap§anfall nic[)t 33or-

bote be§ 3:obe§ geroefen, fo roirb man bei foldjer S3el)anblung gute (Erfolge

erzielen. Sann aber l)ei^t e§ burc^ Siät, SBalbluft, Suftbäber auf aU=

gemeine 5!räftigung l)inrairfen.

Kondom» (Sin englifd)er Slrjt gleichen 9^amen§ l^at au§ 3:ierblafen

einen Überzug für "tia^ männliche ©lieb l)ergeftellt, meldjer bie Sefrudjtung

üerl)ütet, iubem er ben ®rgu^ be§ (2amen§ in bie roeiblid)en Steile t)er=

l)inbert. 9lud) oor Slnftecfung bebtet er ben SRann bei anftectenben

@efd)ter'Zt§Eranfl)eiten ber ^rau. ®i;fer Überzug, ber nad) feinem (Sr=

ftnber benannt rcirb, rei^t fet)r leid)t ein, menn er au§ ©ummi t)er=

geftellt ift, unb gemäl)rt alfo nic^t abfolute (Sid)er!Zeit. ^u^erbem ftört

er al§ sn)ifd)enliegenber '^rembförper ben 2lu§taufd) ber ©efd)led)t§organe

unb fd)n)äd)t bie (Smpfinbung. Sf^eijbare SJMuner werben burd) feine

l)äufige Senü^uug gefd)iüä(^t. Sennoc^ fann er oorübergeljenb al§ ©^u^
mittel empfol)len werben.

SJlan lefe im fiebenten Kapitel ht§ I. 3:eile§ über „(2d)wangerfd)aftl=

oerljütung" nad^.
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Kontagium. ®a§ ift ber lateinif^c 2tii§brucf für benjentgen Stoff,

biirc^ rceldjen Übertragung von ^ranff)eiten ftattfinbet. Seiber ift mon
immer nod) nid)t gur Söfung be§ S^^ätfeB gelangt! 9Jtan finbet oft nid)t§,

unb bennod) beuten alle @rfrf)einungen barauf ^in, ba^ irgenb üwa^ t)^n

2;räger bilbet. diejenigen, ireldje iebe 2trt oon SInftecfung leugnen, be»

weifen mit biefer 33el)auptung nur, ha^ fie ju roeuig 58eobad}tungen

gefammett unb fid) gu fef)r oon fubieftioen 33erljä(tniffen beeinftuffen taffen.

^JBenn ber eine ober anbere aUen 2Inftecfungigefa!^ren 2:ro^ bietet, roenu er

nie unterliegt, fo ift bamit nod) feine»roeg§ erroiefen, ha"^ e§ feine Sin»

ftetfung gibt; benn immer mu^ gum „^ontaginm" auc^ bie „'ii^igpofition"

fommen, b. !^. bie innere 23orbereitung unb (Seneigtfjeit gur (Srfranfung.

®a^ biefe nid)t bei aüen 9Jlenfd)en in gleid)em ©rabe oorf)anben ift, barf

ü[§ befannt norauSgefe^t werben, weniger aber, ta'^ biefe ®i§pofition, ent^

fpred)enb bem oeränberten ©tcffroe^fel, je nac^ Sllter unb augeublidlidjem

3uftanb, oud) wedjfeln fann.

Konvultion^n (ßudungen). Unn)iIIfiirnd)e, furgc 3^t<^""Ssn ^er

9J?u§feIn eingelner forooljl roie ganger 9)lu§felgruppen nennt man 5^on»

oulfionen. (2ie finb ftete Segleiter ber ©ftampfie, be§ SSeitätange^, ber

©pilepfie, @et)irnerh-anfnng, ^raifen (©idjter), ^gfterie ufro. Unter

„5?rämpfen" oerfte^t man onbauernbe 3"[Q»"»ßngieI)ungen, nid)t

S3el^anbtung. %a§ 2tuf[egen warmer .^änbe, energifd)e 93eeinf[uffung

einer anberen ^^erfon nermögen oft fofort S3eru()igung gu fd)affen. ©eljeilt

aber werben foId)e ^iif^^^^'^ß ""^ ^^^"^ S3efeitigung ber ©runburfadje, alfo

i^räftigung be§ reigbaren Sfleroenfgftemä, ^Beförberung be§ ©toffwed)ieI§ unb

burd) eine £eben§weife, weldje ungefunbe Steige, wie 2(Ifo'f)oI, gefellfdjaftlidje

(Erregungen, 5lränfungen nfw. ausfdjlie^t. Tlan bringe reigbare, blut»

arme 9)läbd)en unb g-rauen in eine anbere günftigere Umgebung, wenn

c§ nid)t möglid) ift, fie in ein (Sanatorium gu geben. 2ßenn nid)t oorljer

Überernä{)rung mit guoiel (Siweip, ?yett unb S^teigmitteln ftattgefunben Ijat,

fo mu^ je^t auf eine fräftigenbe ©rnäljrung ade ©orgfalt gelegt werben.

Unb ba Ijaben wir für t)erabgef'ommene Patienten in bem .^ämoftogeu

oon 2i)ffler ein präd)tige§ 5?räftigung§mitte(, ba§ aud) bie mciften§ feljlen»

ben 9^ä()rfalge gufüljrt. SSarme 93äbet 38° C, riel ^iabelljolgwatb, unter

Umftänben ©treid)maffage ober f)eilmagnetifd)e S3el)anblung, werben balb

gu günftigen 5ßeränberungen füljren. 53ei fetten unb Übcrcrnäljrten Ijätte

man umgefe!)rt (Sntgietjungen eingufüljren, ©emüfe unb Obft in t><in S^orbcr^»

grunb gu ftellen, 93ewegung§furen burctjgufetjen unb auf SöiUenc^fräftigung

I)inguwirfen.

Kon^^ptton. ffflan fpric^t üon einer (Smpfängni§, wenn (Samen

unb ®i im gruc^ttjatter bei 2öeibe§ fic^ ncreinigcn (fielje ficbcntei? 5lapitel,

I. 2;eit „'J)a§ ©efc^Ied^tSteben"). (^ie fann nid)t ftattfiubcn, wenn bie Gier^

45*
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ftücfe noc^ feine ©isellen abflogen, ba§ 3Jiäbd)en alfo nod^ ntci)t gefd)Ied)t§ä

reif ift ober im SJIatronenolter feine ©isellen nie^r probujiert werben,

ferner wenn ber männtid)e ©amen nid)t lebenSfräftig roax. SBie fd)on

anberenortS angegeben raurbe, ift bie ^rau am empfänglid)ften cor unb

na^ ber ^eriobe nnb am menigften empfänglid) in ber brüten Söodje nad)

©intritt ber ^eriobe. diejenigen, meldte ^inberfegen f)ei^ erfe^nen, mögen

iljre Gräfte einen gansen SRonat lang fparen unb unmittelbar nad) be*

enbigter SO^enftruation eine 23ereintgung eintreten laffen. ©ie fül)rt oft

an§ Qul SOBer bagegen weitere SSergrö^erung ber Familie fürd)tet, mu^

i)en ganjen 9}lonat burd) enttjattfom bleiben unb nur in ber britten SBo^e

(oom erften 3:age ber SJIenftruation an gerechnet) e^elidjen SSerfe^r fid)

geftatten.

(Sd)recf n)äf)renb be§ S3egattung§afte§ ober ftarfe neroöfe (Sinftüffe

nad) bemfelben l}ah^n auf ben Organismus be§ 2öeibe§ foId)en ®in=»

flu^, ba^ baburc^ bebeutenbe SIbroeidiungen normaler SSorgänge ftattfinben

fönnen: §. ^. 53aud)[d)raangerfd)aft, Stbtöfung groeier ©isellen ober plötj*

Hc^e .^emmungen ber natürlid)en SSorgänge (SfuSbleiben ber 9Jlenftruation),

5lrämpfe ujiü.

Kopfnuß, dJlan f)ält 'btn ^opf über ein (eereS @efä| unb begießt

i^n. SBegen beS @inf[uffe§ auf bie ©efä^e, beS plö^lid)en ^urücfftrömenS

beS ^Iute§ in baS (5d)äbelinnere, mac^t man feiten falte ^opfgüffe; aud)

für ben .^aariüud)§ finb laue beffer unb gmar oon 30" bis 36° C. S)a man

ben ^opf mit langen .paaren nie fo fd)netl trocfen befommt raie anbere

^örperfteüen, empfieljtt eS fid), it)n roarm einsupacfen. (Srfältungen werben

bann oermieben. ^er laue S^opfgu^ wirft bei ^aarauSfall fel^r günftig ein;

ber falte fd)eint biefen oft gu oerftärfen. (©ief)e £opfwafd)ung gig. 144).

KopfbautmaTTage. Um bie ^opf^aut su frdftigen unb baburd)

ben <^aarwiic^§ 5u förbern, empfiel)lt eS fid), bie .^aare töglid) gu lüften,

inbem man mit gefpreijten Ringern (fief)e na^ftef)enbe 2lbbilbung) oon unten

nad) oben in bie aufgelöften .^aore fö^rt unb bann mit ben g^ingerfpi^en

auf ber ^op[I)aut trommelt. 9Jlan wieberl)olt biefeS 23erfaf)ren in oer»

fd)iebenen 9fiid)tungen etwa oier SJIinuten lang.

KopfTchlTier|. Dh ber ©i^ beS (Sd)mer5eS im ©eljirn ober nur

in ©el)irnf)äuten liegt, fann nid)t immer na^gewiefen werben. 9Jian unter='

fd)eibet brüdenben, fted)enben, boI)renben ©d)mer§ unb je naä) (Steigerung

beSfelben burd) äußere (Sinflüffe ^Blutleere ober SSlutüberfülle im ^opfe. S3ei

btaffem @efid)t unb wenn 3Serminberung bur^ f)oriäontale Sage eintritt ober

burc^ iRat}rung§aufnat)me, l)errfd)t blutleere im @el)irn cor; tritt bagegen

(Srleid)terung in fi^enber Sage ein, fo ift 5?ätteeinwirfung auf ben ^opf wo!^l=

tätig, f)at ber ©d)mer5 einen flopfenben (Jl)arafter, bann ift 93lutüberfültc

üortjanben. ^arnad) mu^ fic^ and) bie 33ef)anblung einigermaßen rid)ten.

S)er 5!opf[d)mer§ ift eine ^egleiterfd)einun0 aller fieberhaften ^rant'l)eiten, ber
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@efcf)n)ülfte im ^opfe, ber oerfcf)iebenfien 9^eroeufranff)eiten, ber Silagen- iinb

^armleiben, geroiffer ^rauenteiben, ber 58(ei(^[ud)t ufro. 3Bir muffen bemnad)

5uerft bie Urfad)e be§ ^opffc^merscS feftfteüen, btefe befämpfen unb burd^

roarme ober falte 33el)anbtung be§ 5!opfe§, 2lb(eitung ober 3ii[üf)tung be§

33(ute§, 9iut)e unb entfprerf)enbe @rnät)rung (inbernb auf hm oft quatoollen

^opffdjmerj ein-

rcirfen. 2((fo eine ^ _^
äuleitenbe roarnic

Hopfpacfung in

einem %aUQ, ein

abteitenb faltet

SS>abenroicfet im

anberen, Stiefla*

gerungbeSSTopfel

im erften, ^od)-

I a g e r u n g im

groeiten ^yaUe, fer=

ner, befonber§ bei

neroöfen ©rre»

gunggjuftänben,

ha§ 3Iuf(egen mar»

mer^änbeDonunä

angenet)men SJlena

fd)en, moburd) oft

fd)on in raenigen

SRinuten fiinberung eintritt. 3tud) 5ltemiibung im ^-reien, befjarrlid) au!8gefüf)rt,

boc^ mit 9fiuf)cpaufen, beeinfluffen ben i^opffc^merj namentlirf) bei 3ii^f»lation§=>

äuftänben ganj bebeutenb; e§ märe in foId)en %ä{kn eine ^ur oon fed)§ 2öod)en

na&\ Softer fe!)r angezeigt. (Stets befeitige man bei [)äufigem i^opffcfjnierj fa(te

^ü^e, fafte rool)! aud) einmat einen ganzen 5tag, um 9J?agen unb 2)arm grünbtid)

au§,^u(eeren, unb beobad)te bie 2öirfung auf ben 5lopffd)mer§. ®ay it)eib(id)e

©efd)(ed)t leiftet in 5lopffd)mer5en UngIaub(id)C!§; in aüen ^^ormen unb 3frten

fennt e§ if)n, unb bei fonipti^ierten ^wftänben ift oft nur eine eingreifcnbe

5^ur in einem guten (Sanatorium imftanbe (minbeften» gmei 9)lonate lang!), eine

bauernbe .gieilung ju ergielen. (Über „9)hgräne" fiel)e unter M.) 53cfannt(id)

fi^t ber ^opffd)mers in ber Stirne, ben Sd)läfen, unter ber Sd)äbclbecfe ober

im .^interljaupt. Dft brüf)nt e§ a\i6) im ganzen Stopfe, unb man ncrmag

feine beftimmte Sc^mer^fteüe anjugeben. 6t)ronifc!)e 5iopffd)mcv5cn fann ber

Traufe nie felbft befjanbeln, weif er md)t imftanbe ift, i()re loaljre Urfadjc

feft§ufteUen. Tlan ge^e bal)er ju einem guten ^Irjt unb teile i()m alle

förperlidjen Störungen genau mit. ^e nad^bcm eine 5lopfgcfd)n)ulft ober

m 3]erocnleibcu, Blutarmut ober (Stuljluevftopfuncj, 2)]agcul'atavrf) obcy

f^ig. 398. 2)Jaf|09C ber Sopffjaut.

(Gigeue 2tufnal)me nad) ameriEaiii[d)en 5D^etf)obcn.)
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geiftige Überanflrengung feftgefteüt rcerben, mu^ bic S3ef)anb(ung eingerici^tet

raerben. ©eiftige unb förperüi^e 9?uf)e, 2Iu§Ieerung be§ ®arine§, geringe

3Ra^rung§au[nat)me, ^erftellimg roormer ^•ü^^, 3ufüf)rung frifdier, guter Suft

werben in ben meiften ^äüen linbernb rcirfen.

Kräftigungsmlttel* fieiber fommt man bei einem neroöfen «nb

gefd)roäd)ten 9Jlen[d)engefct)led)t reci)t oft in bie Sage, nad) fünftlic^en ^räf=

tigung§mitteln fu=

ä:)m p muffen,

raenn bie natür»

Iict)eu 311 (angfam

ober §u TOenig in»

teufio mirfen. SSon

eiujetnen glücEIid)

Sufammengeftellten

fünftlid)en S^al)»

rungimitteln f)at

man bie beften ©r»

folge gefe{)en, ^a
ift§u nennen: (Sa»

natogen, ein

9JliId)präparat, für

@ef^n)äd)te unb

^Blutarme üoräöga

Iici);^ämoftogen

Don Söffler, für

S^lerüenfi^roadje

gan§ au§geäeid)net (aul Sierblut unb S^ä^rfafjen beftetjeub); ^ggeanta,

^afaopräparat, fe^r na{)rl)aft; bann SJlatspräparate für SDIagere, ©0=»

niatofe, ein treffti^eg ^leifdjpräparat u. a. m. ®a§ pfjgfioIogtfcEje

©als nad) ^enfet, 7- ^affß^^öffet auf 7^ ober ein (3la§ SBaffer rairft bei

plö^lid)en ©d)raäd)eanfänen üorgüglid), ^offmannfd)e Siropfen finb in

SflotfäHen feljr braud)bar.

Krampfadern. ((Sief)e „SIbererroeilcrung".) 93iele grauen fmb

bamit geplagt! Söürbe man aber fd)on bie 9Jiäbd)en gu fräftigeren SKenfc^en

erjieljen, fo {)ätte man fpäter rciberftanbSfräftigere grauen, ofine SSenen^

erroeitcrungen unb SIberfnoten. 2:äglid)e 9)laffage, raie gig. 399 fie oorfü{)rt,

barnad) SBidEel mit 3;:eufet§ ©iafonbiuben, ferner 33el)anbtung ber

UnterleibSorgane t)erl)üten 3Serfd)(immerung unb l^eilen leidjtere gäüe.

Krampfadcrnentiündung. Um 2öid)tige§ nid)t roieberljolcn su

muffen, oermeifen mir auf (Seite 438 unb 439. 33ei feftem ©eraebe unb

gutem ©toffmec^fel braudjen mäßige ^rampfabern nid)t p fdimerjen; tritt

einmal (Smpfinblic^feit ein, jeigt fi^ leiste Hautrötung, bilben fi^ ^eruov»

g-ig. 399. SBcinmoffoge bei Äram^fabern.
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ragenbe, bunfle ^noUen, bie Serüt)rung nid)t ertragen, bann t)anbe(t e§ fid)

um einen ^nf^'i"'^ ^^^ ©ntjünbung, ber ade Q3ea(^tung oerbient. ^ebe einem

folc^en Seine zugemutete Sluftrengung, roie Steljen, @ef)en, 33ürfen ui"ro., !ann

ben 3iifiai^'5 roefenttid) oerfcfjlimmern, auci) jeber ^rucf burc^ ^(eiber, cbenfü

ber ©enu^ er!)i^enber ©etränfe, raie Stlfolpf.

®ie 58et)anb(ung rairb bie§ baf)er oermeiben. Sofort beodjte man

au§ge[trecfte Sage, madje auf bie fd^merjenbe (Stede einen 2Iuffd)Iag üon etraa

26" C, ber ftünb(id) erneuert roirb, trinfe ^o{)anni5>becr= ober ©auer!irfd)en'

faft oermeibe ^^teifd), ®ffig, ©eroürje, gu üiel Sat^ unb entleere ^»m Sarm.

S'äglid) ein roarme§ 23o[Ibab, roenn feine ©egenan^eigen uorliegen, fünf 9J?inuten

mit nadjfofgenber Übergießung Don 26° ober 20° C. roerben bie (Sntjünbung in

rcenigen S^agen befeitigen. (Srft roenn bie (Bdjmeräljaftigfeit be§ 53eine§ üodftänbig

gefdjrounben ift, roicfte man e§ roieber oorfidjtig mit roeidjen Srifotbinben unb oer»

fäume nid)t, jur 5?räftigung ber ^aut e§ täglid) falt objuroafdjen unb bann ein^

jufetten. ®ie^autrairbbeifoId5er33e{)anbIungnic^tfpröbe. 3Bennba» 33ein roieber

gan§ normal geroorben ift, bann erft barf Seinnmffage gemacht roerben; §u früf)

Dorgenommen, fönnte fie Ieid)t bie a(te ßntjünbung roieber aufflammen laffcn.

KtanköTipfUg^. Seit ?JJeufd)engebenfen lag bie ^ranfenpflege in

roeiblid)en Rauben. '^a§ mitfeibige ^erj ber ?yrau, i{)re leid)tere, gartere

^anb, i{)re 3Iu5bauer unb ©ebulb im Erträgen oon Unangenet)mem mad^te

fie für ba^ 3Imt ber 5^ranfenpf(egerin febr geeignet. SIber biefe 9}orgänge

aHein mad)en fie noc^ nid)t für ade an fie f)erantretenbcn 3(niprüc^e befä[)igt;

fie muß nid)t nur au» bem G3efüf)( f)erau» arbeiten, foubern iljr ^(rbeitsfelb

aud) geiftig überbUcfen unb i^re 2Serantroort(id)feit erfennen. lim bie§ §u

oermögen, muß fie Urnen, beftimmte ^enntniffe fammefn, gute Sd)riften

über ^eitfunbe unb 5^ranfenpf(ege tefen unb oor adem über ^'^ecfe unb Qkk
ber ^eilfunbe fid) flar fein, ^^lur bann roirb eine 5lranfenpf(egerin aud) 511

felbftänbiger 33eoba^tung am 5!ranfenbette fommen, bie bem ^Irjte fo unenblid)

roertood ift. Sie muß hm Str^t einerfeitä ergänzen, anberfeit» fäbig fein,

auf feinen ^beengang einsugefjen unb in feinem ©eifte roeiterjuarbeiten.

^latürtid) fe^t bie§ oorau§, baß Slr^t unb ^ranfenpftegerin nur einer ärst'

liefen 9^id)tung ange!)i3reu; benn eine benfenbe unb pf(id)ttreit€ Pflegerin,

roetc^e roaf)re ^rjgiene begriffen, mit 9]aturfräften §u redjuen gelernt, georbnctc

^enntniffe gefammett l)at, fann nid)t mit einem Str^te jufammenarbeitcn, ber

täglich eine aubere ^Irjnei oerfdjreibt, ba§ SBaffcr in feiner Söunberfraft

md)t fennt unb bie feine ^irfung ber ®iät ni(^t berücffidjtigt. Sie muffen

im ©eifte einig fein, roenn eine ooüe Seiftung erjielt roerben fod!

33ei ber 5^ranfenpf(ege fommen in Q3etrad)t: ba§ ^r an fenj immer,

bo3 S^ranfenbett, bie ^ranfenfoft, bie ^ranfenroartung. '-Kir

^aben ^ier felbftoerftänblid) nur bie (}äu§Iid)e ^13flege im 3(uge unb bie 3Jlutter

ober ©attin a(§ gelegentliche 5^ranfenpf(egerin, nid)t bie 33eruf5pf leger in.

^I)re Aufgaben fmb jebo^ biefelben.
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%a§ ^ranfen§tmmer. ®te (Sefd)idfltci)fett ber |)au§frau beftet)t

borin, ein SBo^n* ober ©d)Iaf§immer fo imtsuroanbeln, baf? e§ einem oer*

nünftigen ^ranfengimmer gIei^!ommt. Um bie§ ju werben, barf e§ 1. ni^t

2:ummelpla^ anberer ^amilienglieber ober oon 58efud)ern fein, fonbern mu^

möglic^ft ftid unb ntenfc^enfrei getialten raerben; 2. mu^ für beftänbige gute

Süftung geforgt raerben burc^ Dffenlaffen einer ^enfterfpalte (bei faltem

SBetter) unb bei fic^ anfammelnben ©erü^en burc^ geitraeife^ durchlüften.

'""w T r 11 mn

&tg. 400. 3-tg. 401.

Stf^ für ba§ ßranfcnBctt.

inbem man entgegengefe^te ^^enfter unb ^üren öffnet, ^m ©ommer lä^t

man 3:ag unb 9]aci)t ein ?^enfter raeit offen fielen, benn gu oiet frifd)e Suft

fann ein S^ranfer niemals ^aben. 9}lu^ man tjeijen, bann reguliere man bie

Zimmertemperatur bur^ ein ^^ermometer, ba§ on ru!)iger ©teile !^ängen foU.

9Riemal§ überf^reite bie SÖärme ber ^^"^"iß^Mt 13°bi§ 15° R. ^lüljenbe,

aber ni(i)t ftarf ried)enbe S^opfpflanjen mögen fo geftellt raerben, ba^ ber

Slranfe fie fe^en fann, benn ber Stnblicf erfrifdjt it)n. ^cur bei Sid)tfd)eu

^alte man bie ©onnenftral)len ab, fonft leite man fie fogar auf ha§ ^ett;

benn t>a§ Sonnenlicht l)at gro^e ^eilfraft unb serftört giftige Q3afterien.

3mmer ftel)e ba§ ^ett aber fo, ba^ ber 5?ran!e nid)t gesraungen ift, m§ Sid)t

§u bliden, benn bie§ erregt i^n. 2Beid)e Seppid)e follen bie (Sd)ritte ber 2ln=

raefenben bämpfen. ^n Ermangelung folc^er fönnen auc^ in bem ärmften 3immer

ausrangierte, aber reine ®ec!en ober (Strol)matten ausgebreitet werben, roeld)e

bie (Sc^i-'ittß ^^^ (Sintretenben aufnel)men. ^eim Steinigen beS ^in^^erS

rermeibe man ©taubaufroirbelung unb raifd)e nur mit feud)ten 3:üd)ern auf.

^ranfenbett. (SS fte^e frei, bamit eS oon beiben ©eiten jugänglid^

ift. ®er 5?ranfe liegt auf einer (SeegraS» ober Üiopaarmatra^e, niemals

auf ^-eberbetten; ©teppbedte im Sßinter unb leicl)te raoUene ®ecfe im «Sommer,
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je imd) bem ^uftanb be§ Traufen mit lüärmenbem f^^cberbett auf ben ^ü^cn

ober blü^ §roeitet ^ecfe ; ein flad)e5 9^ü^()arrfif|en unter bcm 5?opfe, roeldjem

man bei notroenbig raerbenber I)öf)erer Lagerung ^ebeil'iffcn unterlegen fann,

ift ba§ befte für ben 5^ranfen. Saumroün==2;riEüt=2öäjcI)e ift uiel milber al§ roei^eg

©eioebe unb empfinbli^en S^ranfen batjer fe!^r angenel)m. 9liemal§ laffe man

naffe, necE)cnbe ober befd)mu^te ^äfdje im Sette ; 9teinli^!eit tut bem ^ran!en

unenblid) roof)!; ©erüdje, Stoffe plagen unb rei5en it)n. ^]t '3^urcf)(üftung

be^ 3^^^"^^!^^ ^^^^ unangenetjm, bann bebecfe man ba§ ganje ^ett mit einem

großen 2:ud)e, bamit ber 5!ranf'e oon BiiQfiU't ^^^^t getroffen roerbe. ^ann

man nict)t bie erroünfdjte 9^ul)e im S^ranfeujimmer I)erftellen, bann ftelle man

roenigften§ einen 33ettfd)ivm oor ba§ 93ett, bamit ber ^ranfe ni^t alle§, roa§

t)orgeI)t, fet]en fann. 93ei Unbequemlid)feit be:§ ^ette^ unb langem 5?ran!en(ager

ift aud) bie 21ufftetlung eine§ graeiten 33ettes! nötig, um grünblid)e Umbettung

unb ^urd)lüftung oornct)men ^u fönnen. Unenblid) iuoI)ttuenb, betebenb unb

aud) fd)Iafbringenb rairft oon ber ©onne angeraärmte§ Rettung.

^ie ^ranfenfoft. SHan unterfd)eibet eine burdjtreibenbe unb

eine oerftopfenbe, eine fet)r näf)renbc (für SJIagere ober ^erabgefommene)

unb eine entfettenbe, enb(id) eine gan§ Ieid)te, aud) al§ „»yieberbiät"

befannte. ^ebe Pflegerin mu^ fid) ftar fein, roe(d)e für it)rcn ^^fIegüng pa|t.

®urd) ®iätfet)ter rairb fetjr üiel rerborben unb merben oiele D^ürffälle Ijerbei»

geführt, ^u ben raidjtigften 2Iufgaben ber ^ranfenpftege geljört größte

9^einlid)feit in ber ^erftellung aller ©eridjte unb appetitlid)e§ 3Inrid)ten in

!f)übfd)en ©efä^en, bamit ber 2Inb(ic! ber ©peifen bem 5lranfen angene'^m

tüirb; ferner ift forgfältige ^w^^^ß^'^ii^B nötig. 2(uc^ ©urgeln mit frifd)em

SSaffer, 2Ibfd)aben einer belegten 3ii"96/ ^Surften ber Qä\)m mit einer aroma=

tifd)eu ^afte trägt jur 2IppetiterI)ö{)ung bei. (Sine burc^trcibenbe ®iät

befielet au§ Sauenuild), ^efir, fauren SOloHen, tol)em unb gefod)tem Cbft,

©alaten mit ^^tronenfaft, (Sd)rotbrot, fäuerlid)en Cbftfäften, Siüben, (Surfen,

©pargeln, 33ceren ufm.; eine üerftopfenbe ü\i§ (Sc^Icimfuppen, bicfen S3reien,

^eibelbeeren, (£id)el!affee ober^afao; eine fel^r nätjrenbe au§5[Rild), (Sal)ne,

^afe§, (Sier, ?^Ieifd), 5lud)en, 5^a!ao, 93utter; eine entfettcnbe au§ Obft unb

(SJemüfen, 9}]o(fen, raenig magerem t^-Ieifc^, 5^örnerfrüd)ten (mic Sago, 53ud)=

raeijen, ^irfe); bie ^ieberbiät au§ rerbünnter 9)ti(c^ ober nur Dbftfäften,

mie ^it^i^nc'i^^n^onabe, 9JianbeImi(cl), SIpfetfinen, Sdjleimfuppcn ober 3Bur3eI=

brü^e, (£iiüeif5''3urferroaffer, ^^iebädte, 2(pfelmu§, 5(pfettec ufro. SBo jeglicher

Stppetit fel)(t, roirb man am lueitcften fommen, menn man fid) aud) bei fe()(enbem

gieber an bie ^ieberbiät I)ätt; benn nid)t§ räd)t fid) fd)iüerer, al§ ?Jlagen

unb ®arm mit feften (Speifen anjufüllen, w^nn bie :iscrbauung'?h-aft gcfd)mäd)t

ift unb ba§ 5(ufgenümmene tagelang im 'iserbauungc>id)(aud) uuoerbaut surüdt»

geilten mirb. Sei (jäufigem (Senu^ eineä guten, frifd)cn 2:rinf'iüaffer§ fann

ein appetitlüfer 5lranfer lange befteben unb fid) Derl)ä(tni'?mäf5ig uiol)( babei

iüt)ten. W\o (äffe man faften, benn bie» „t)cilt" mitunter am beften. 2)ie
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nntleibigen grauen fünbigen am meiften burd) ^äufige§ Slufbrängen oon Speife

unb 2:ranf, it)re SIngft wegen angeblicher ©ntfräftung, i^r eroige^ 3"reben: „So

i^ bod)!" t)Qben mand)en ^ranfen aufgeregt unb no^ oiel fiäufiger if)n fränfer

gemalt. (Sie bemülje fid) lieber, burc^ rid)txge Pflege feinen 3Ippetit anjuregen,

bie Gräfte p ^eben, — bann oerlangt ber ^ranfe oon felbft §u effen. ((3iei)e

aud) „®iätetifd)e ^uren" unter Sud)ftabe D.)

3nr ©rleii^terung eineS langen ^ranfentagerS empfel)len fid) aud)

53equemlid)feit§» Einrichtungen, rate bie auf ^^ig. 400 unb ^^ig. 401, ba§ oer»

fd)iebbare 2:ifd)d)en, rae(d)e§ fid) für 9J?af)I'

feiten, fleine ^anbarbeiten unb aud) al§

Sefepult fe'^r gut eignet.

^ranfenraartung. Seife, gefc^icEt,

beftimmt fei a[k§, \va§ man bem Hranfen tut

ober fagt; ber ®inf(u^ einer in biefem ©inne

georbneten ^erfi)nlid)!eit ift auf Äranfe, bie

oft übermö^ig feinfüt)lig finb, äu^erft raot)!'

tätig. 33eim 2Ibraafc^en, Umbetten, SBäfd)e=>

rcec^fel oermeibe man berbe^ 3lnfaffen, 2Iu§=>

!üt)Ien be§ 5!ranfen, ^^^altenbilbung in ben

Unterlagen, lange Beratungen mit anberen

^erfonen, .^aft, Unpünttlid)feit, ängftlid)e

Stieben über bie ^ranf^eit. (5ef)r oiet rairb in

biefer .^infid)t in ber f)äu5li(^en ^ranfenpftege

gefünbigt, raät)renb ^§ in ben (Spitälern raieber

an perfönlid)er Steilnaf)me unb an ^zx^zx\§'

roärme fef)lt. 2tber ftrebfame ^^rauen, rceld)e

biefe Qükn tefen, rcerben er!ennen, roa§ fie nod) gu lernen ^aben unb raie fie

el anfaffen muffen, um grobe 3^e!)Ier in ber I)äu§Iid)en ^ranfenpflege §u oer»

meiben. %k 2tu§füt)rung ber S3äber ufro. für 33ett(ägerige ift an auberer (Stelle

befprod^en. 2Ber \\d} über bie ^ranfenpflege betef)ren raiü, (efe Dr. @utt*

mannä Suct) „Hran!enbienft" (5tbel), ba§ oiel @ute§ entt)ä(t.

Krankhafte Getichtcn (©iet)e ^afet 9^r. 16.) ®a§ @efid)t ift ber

(Spiegel be§ 9}lenfd)en. ©eine ?^ormen, feine ^^^arbe, fein 2tu5bruc! jeigen un§ ben

©efunbf)eit§äuftanb an; (SeelifdjeS unb £örperlid)e§ liegen tjart nebeneinanber.

äßenige SHenfd)en roiffen bieä aber gu unter) d)eiben unb roenige })ah^n fid)

barin geübt, in ben oft fo intereffanten (Spiegel grünbiid) ^ineinsublidfen.

Krat|e» ®iefe judenbe ^ran!I}eit rairb burd) bie 5!rä^milbe erseugt.

'^iefe ift ein !(eine§ Sier, ba§ oon SHenfd) auf SJlenfc^ übertragen rairb, fid) in

ber ^aut ©änge boI)rt, unb oiele ©er legt. ®ie 5^rä^franfcn fragen l)eftig,

bal)er bie oielen roten unb fruftigen (Stellen an il)rer §aut.

93e^anblung. ©ampfbäber, größte Sf^einlid^feit, unb roer fdjnell

befreit fein raill, ber raeube eine 5lrä^falbe mit (Sc^raefel ober ©tijraj an,

5ig. 402. (Ser«d)l»fcä ßtofctt

für ^anfenjimnter mit felbfttätiget

Sffiafferfpuluns.
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reibe §TDei bi§ brei Sage t)interetnauber ein iinb nclime bann ein roarme»

Dieinigungsbab. Sie» tötet bie 9}li(be ji^neüer a(§ jebeS anbete 33erfabren.

©rregte, milbenfreie ^autfteüen ipaät man barnad) feudjtroarm ein, nef)me

aud) 5ur 2{n5t)eihing ber ^aut roieberf)o(t roarme SSodbäber, raeld)en man

garte (Einreibungen mit ?Jlanbelö( folgen loffen fann. (betragene ©äfd)e

^rä^franfer mu^ fofort in t)eiBe§ (Sobaroaffer gelegt roerben, bamit bie barin

f)ängenben (Sier nicf)t oerfdjteppt raerben, bann fodje man fte burd).

KräuUrbadcr. 3tromatif(i)e Kräuter, roie Mamille, 2IrniEa, ^elb»

fümmel, Saoenbel, ^[Rajoran, Pfefferminz, (Bd)afgarbe ufro. roerben in einem

©äcEd)en mit fodjenbem 3Baffer übergoffen unb bie baburd) entfte^enbe, buftenbe

$8rü£)e bem 33aberoaffer jugefe^t. %a§ ^-öaberoaffer muß ftarf riechen unb

gefärbt fein, fonft ift eg unroirffam. ^räuterbäber roirfen auf ^aut unb Ü^eroen

ftärfer anregenb alB emfadje Sßafferbäber. (Btarf erregenb roirfen ^eu»

blumenbäber. 53erubigenb unb oerteilenb fmb ^amitlenfäddjen, l)eiB

aufgelegt, 5. 33. bei ©efi^roülften an einer ^Q^i^^uräet ober ät)n(i(^em. (Sie^e

unfere 2:afe(n „.öeilpflan^en".)

Kräuterklyftiere l^aben fic^ oft bei 5^o(if unb Sarmfdjmer^en be=

roät)rt. 5Dkn nimmt fci)Ieimige ^ifufgüffe oon Seinfamen, (Sibifii) unb be»

rul)igenbe oon ^amiKen baju.

Kräut«rkurcn mad)t man, inbem man ^lufgüffe (See) trinft, ober

frif(i)e grüne Kräuter fein §er^acft in (Suppen eingefod)t ober fäuberlic^ ^urec^t'

gemad)t (Salat!) geniest. Sie regen cor adem bie Spieren an, ebenfo

2]^agen unb S^armtätigfeit unb roirfen baburc^ blutreinigenb, inbem fie "Da^

3urücEbIeiben unbrauchbarer Stoffe im Crgani^muS üer^inbern. 3" ?5tü^»

jaf)r§fräuterfuren roerben oerroenbet: Sauerampfer, 53renneffe(, 5^erbe(, Spi^»

roegerid), Söroen^a^n, ^^^^orie, Sungenfraut ufin. 21>eniger reizenb unb

ftarf l)arntreibenb fo(I 33irfenblättertee roirfen, roe(d)er bei 2Bafferfud)t

ober ftocfenber 9]ierentätigfeit mit 93orteil anbere i^uranroenbungen unter»

ftü^en fann. ^ür 2Ippetit(oftgfeit, fd)[ed)ten 9}hnibgerud) ift Saufenb»
gutbenfrauttee, morgen^ nüi^tern getrunfcn, mitunter rcd)t gut. Seine

S3itterftoffe roirfen reinigenb auf ben SSerbauungsfdjIaud) unb bie 23erbauung

beförbernb; SCöermuttee gan,^ äf)nlid), foü aber nod) einen fpesieüen Gin»

f(u^ auf bie ^unftionen ber Seber ^aben. ^^""^i-'Quttee roirb a(» b(ut=

ftiflenbeS SRittel gerü[)mt unb roirft lei^t jufammenjiefjcnb auf Sd)(eim()äute.

öalbrian ift frampfftiflenb, Sinbenblüte fdjroeifitreibenb unb anbere mef)r.

SJ^an lefe jur Grgcänjung über „Slromatifi^e Kräuter" nad).

3Ber aber magcntranf ift, f)üte fid), ben fieib mit allerlei 3Iufgüffen

angufüüeu; ^^^ermut ober Saufenbgulbenfraut finb nur fd)(uctrocifc unb in

tteinen Portionen ju oerroenbcn. Stuljttreibenbe See§ fmb bei "ik'fjanbhnig

bes Stuf)(eo angcfüljrt. (Siefie „Unfere ^eilfräuter" am S^[ui3 bicfe» 'Sud)e5.)

Krebs (^^arjinom). (Sine SBud)erung oon tei(5 unbeftimmtem 'iQan,

\taxt ju QniaU neigenb, mit üblem (Seruc^, jauchigen 5Iu^flüffen, roeld)cn
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ffarfe ^Blutungen t)orau§ge'^en unb roeld)e mit atlgemetnem SSerfalt oerbunben

finb, rotrb ^rebS genannt. 2(in l)äuftg[ten tritt er in ber ©ebärmntter auf,

oft a\§ eine (Strafe ber DRatur für bie Überanftrengungen unb SJlipanbtungen,

roelc^e biefe§ fo f)o^roid)tige Organ be§ Seibe§ feit alten 3ßiten erfäl)rt,

bann in ber 93ruflbrüfe be§ SBeibeS unb barnad) in abfteigenber Sinie in

ben Sippen, bem SRagen, S)arm, ber Seber ufro. %a§ Seiben oererbt fic^

gerne, !ommt aber 'bei ^inbern ^reb§fran!er nic^t immer ^um SluSbrud),

wenn fte rernünftig unb gefunb'f)eit§gemä^ leben. ®ie @ntftel)ung be§ S!rebfe§

ift äuroeilen gan§ rätfelt)aft; fräftige, (fdjeinbar) gefunbe 9)Ienfd)en, bie nie

franf unb immer Ieiftung§fä{)ig fd)ienen, gef)en unermartet an 5lreb§ gu-

grunbe, mand)mal in raenigen 9J]onaten, mand)mat erft nad) ^af)ren. £reby=

!ran!^eiten tonnen, je narf) ©i^ unb 9iebenumftänben, fe{)r fd)mer3(jaft Der=

laufen, guroeilen aber auc!) faft fd)mer3lo§, raogu eine rid)tige 33el)anblung unb

^^f(ege mefentlic^ beitragen fönnen. ®ie ^unatjme ber 5^reb^franf'{)eit in

unferer Qnt rcirb immer bebenf(id)er unb regt bie n)iffenfd)aft(icl)e 2ßelt gu

neuen ^orfd)ungen an. 9JIan fa^t fie al§ eine allgemeine ®ntartung§==

erf^einung auf unb ftebt it)r bi§!^er mad)tIo» gegenüber. ®ie natürlidjen

Urfac^en ber (Entartung tonnen aber nur in unferen ^uttursuftäuben, in einer

naturroibrigen Seben^rocife gu fudjen fein, infolge meld)er ®nt"el an ^reb§

pgrunbe geljen muffen, beren ©ro^eltern fdjon im Sllfotjolgenu^ ju oiel getan

^aben unb bie fic^ oorroiegenb oon S^leifd) ernäljrten. ^rü!)er %oh, Sauber«

futofe unb ^reb§, ha§ finb bie l^eimtücfifd) I)eranfd)IeicI)enben ?5^einbe, bie

atliät)rlid) ^unberttaufenbe Ieben§bered)tigter ©efdjopfe uernidjten. Steine

9laturoi)Ifer fennen feinen Ärebä. S^orfdje jeber in feinem Streife nad), roo

it)n ungefunbe Seben§Derf)ä(tniffe bebrot)en, unb fud)e er fid) flar 5u raerben

über ha§ @rbe feiner 2Sorfa!)ren. S)a§ rairb f)eilfam für bie eigenen £inber fein.

S3ef)anblung. ^ft i^reb^ einmal feftgeftellt, bann fmb ©rljaltung

eines guten @rnät)rung§äuftanbeS, ^urücEljaltung ber ^(utoerlufte, ^efeitigung

ber oerjaudjten Steile eine für alle S^reb§gefd)mülfte gültige SSerorbnung. ®ie

S8et)anblung eineS 5?el)lfopffrebfcä ift aber im einzelnen natürlid) eine anbere

at§ bie bei ©ebärmutterfrebfeS. SBir tonnen \m§ bal)er in unferen 9iat»

f^lägen oud) nur auf 3lllgemeine§ befd)ränfen. ®ie 9?al]rung fei mit ober

o^ne S-(eifd) fel)r forgfättig. 2llfol)ot, oiel ©alj, ®ffig, 5laffee oermeibe man.

dagegen genieße man fü^e, frifd)e 9JJild) ober fü^e 9}lolfen, reid)lid) jarteS

grüne§ ©emüfe unb oiel guteS Dbft. ^iiv bereite fel)r @efd)mäd)te finb

äBurgelbrüljen mit leid)tDerbauIid)en mel)ligen ^"ft'i^s« (9]ubel, (Sago, @rie§),

^aferlafel, ungegorener 3:raubenfaft ober ber (Saft oon fdjroarjen 0'-'>'f)anni§-

beeren, in SOBaffer gequirlte^ ©iroei^ mit aufgeloftem 5lanbi§5ucfer, aud)

(Somatofe ober ^ämoftogen fe^r paffenbe 3^al)rung§mittel. 2luc:^ ^epton«

flijftiere rcerben bei 93lagenl'reb§ empfoljlen, nadjbem man ben 9J?agen oorljer

gereinigt :^at. ©in 5ugänglid)e§ Äreb§gefd)roür ift oft burd) Slnbampfungen

günftig beeinflußt worben; menn biefe aber Blutungen l)erbeifüt)ren, fuib fie
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3U unterloffen. STuct) Sic^tbel)anblung bei ^autfreb§ l)at p Erfolgen

gefüt)rt. ®er ©d)ön£rautfaft foU einem ruf]"i[d)en 2tr§t gut Leitung bey

^rebfeä gebient Ijaben, er ift jebocf) giftig uub eä fragt fid), in raetd)em

(Stabium bie ^ui^erung pr 33el)anb(ung tarn. ®ie 3[Rüg(id)feit ber Teilung

be§ 5^rebfe§ roirb von oerfd)iebeuen (Seiten beljan^tet (Dr. SKimacjerogfi in

SJtünc^en); SSerfafferin f)at aber nod) feineu roirflidjen unb au^gebilbeten

^reb§ l)eilen fel)en. 2l[Iem 2Infd)ein nad) fommen 5lreb§frant^eiten nur bei all»

genteinen (Sntartunggjuftänben suftanbe, ift alfo ^^olge eine§ inneren 2?erfalle§,

ber nieift 5U fpät entbecft rairb, um nod) erfolgreid) befämpft gu roerben.

äöalbluft, Suftbäber, täglidje nülbe Söafferanroenbungen fid^eru einen

langfameren unb rceit milberen ^JSertauf. Über ben 9]u^en ber operatinen

(Singriffe gelten bie 9Jleinungen ber 9lr5te immer mef)r au§einanber. 3ebcn=

falls eriüäge man ben ^all grünblid) nad) allen Seiten, I)öre üerfd)iebene

ärjtlic^e 9}teinungen, beoor man fid) %nv .^erau§na!)me eineS erfranften

Organe^ entfd)Iief3t. 3]iele gtücflid) Operierte I)at man fetjr balb nad) ber

Operation fterben fe!)en, mäljrenb 9iid)toperierte mit roenigen 9{u5nal)men

jaf)relang am Seben bleiben, ^ei rid)tiger Pflege gemährt e§ oft me^r S^^u^en,

ber 5^ranf(]eit if)ren rn()igen SSerlauf unb eine 5trt 2(bsug§fano( burd) baS

erfran!te Organ §u taffen. ®er fjeftige ©erud) gemiffer 5?reb§franfer entftel)t

bei 2Bafferbe()anb(ung in niel geringerem ©rabe unb !ann überbieg burd)

gerud)binbenbe SJlittel in ©d)ranfen get)a(ten raerben. (<3ief)e „G)erud)biubenbe

gjiittel", Seite 658.)

Kretin ift ein ^(öbfinniger, beffen unentroidtett gebliebene^ @ef)irn

il)n auf tierif(^e ©tufe erl)iett. 2Bo oiel (Sd)nap§Derbraud) , bort aud) oiele

Kretins! ©ie finb ba§ traurigfte unb fdjreienbfte SJIaljujcidjen, bie furd)t='

barfte ©träfe für begangene ©ünben an ber 9catur. Sd)on im erftcn £eben§-

ja^re merft bie 9}]utter, "Oa^ ba§ ^inb meniger empfäng(id) gegen äußere

Sfieije ift al§ anbere, unb ba^ fein feelifd)er 5?ontaft mit if)m ^er.^uftellen ift.

93alb fäüt bann bie abröeid)enbe .Kopfform auf unb bie Unmögtid)feit, e§ roie

anbere 0nber ju erjieljen. Söenn irgcnb mögtid), übergebe man c§ einer

•Unftalt für 33töbftnnige, rco e§ angemcffene 33et)anbüing finbet, nor UnbiÜ

gefd)ü^t ift unb nid)t feiten auc!) eine (eid)te .^»anbtätigfeit erlernt, ^ie (yamilie

ift bann enttaftct unb fann fid) ben normalen 5tinbern mibmcn.

Krcu^Tchmer^cn. ©ie finb unter bcm rceiblid)cn ©efd)fed)t ein

f)äufiger @aft. @S fmb ©djuierjen, bie oon 9]erüen be'§ ^liicfcnmarfcy

au§ftraf)Ien , in ben 3iücfcnmu§fe(n fitzen ober in ben ticfliegcnben ^^erfen=

Organen. '3)a()cr fonnen fie rein neroöfer ^Jlatur fein, aber aud) mit bem

^arm, ber Gebärmutter gufamment)ängen, bei allgemeiner ©d)mäd)e entftel)cn

ufro. 3Benn fie immer miebcrfcbren , laffe man fid) unterfnd)en; benn oft

rül)ren fie oon einem ©cbärmuttcrleibcn l)cr, am Ijänfigftcn oon einer dliki'

njörtöbeugung ber ©ebärmutter, unb üerfd)iuinben mit .^cbung biefeS. 93kffage

t)^§ Stücfeng, ^Regulierung be§ ©tuljlesi, marmc ©il^babcr, aud) falte 5lrenj=
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güffe, ©gmnoftif ufro. bringen fet)r balb 93effemng. ®ampf!ompre[fen, nSd^t*

lidje ^reu3pacfungen vermögen ^reuäfdjmerjen gleid)fall§ §u befeitigen.

Kropf» ®ie Sßerbicfung ber (Bd)ilbbrüje an ber SSorberfeite be§ .^atfe§,

bie bis §u einem ^ängenben ©eiüäd)^ ausarten fann, rcirb 5!ropf genannt,

befällt bie SSerbidfung bie gan§e 2)rüfe, bann nennt man fie „^(äi)f)a(g".

Über i{)re (£nt[tel)ung ift man fid) ganj nnffor. 25orübergeI)enb tritt aud)

bei fdjraeren ©ntbinbungen ein ^Iät)t)al§ ouf, aud) ffrofutofe 9Jläbd)en neigen

baju. ©in mäßiger ©efä^'ropf, bnrd) inneren ®mc! entftanben, fann, nac^

Sefeitigung beS le^teren, anä) bnrd) eingreifenbe ^et)anblung entfernt roerben.

2ßo fic^ aber fefte§ ©eroebe gebilbet I)at, mit reid)lic^en i^alfeinlagernngen

ober gallertartigen 9J^a[fen, bort fann nur Operation ^itfe bringen: eine

(Entleerung ber @efd)roulft burd) ®infd)nitt, eine 2Iu5fd)neibung ber ganjen

@efd)roulft unter (£(^onung ber gefunben '3^rü[entei(e.

Solange nic^t 2ttemnot, burd) Srucf auf bie Suftrö^re entftanben, eintritt,

laffe man ben ^ropf unoperiert; burc^ SSibrationSmaffage, fräftige 2lbleitung,

Siegelung ber ®armtätigfeit unb ber 3ii"f'ulation§oer'^ä(tniffe !ann man aud) bei

großen Kröpfen erträglid)e SSer^ltniffe fd)affen. ^]t man aber I}auptfäd)Ii^

be§ (2d)önf)eit§feI)Ierä raegen beforgt, bann I)elfe man fid) burd) gefd)ic!te ^(eibung,

meiere ben ^ropf gang rerbergen fann. S^^iemalg bürfen jebod) ber §al§!ragen,

bie ^raroatte ufro. einen fül)lbaren %xnd ausüben; benn biefer ift erftens

für ben ^ropf fe[)r fc^äblid), jroeiteng füt)rt er p 5^ongeftionen nad) bem 5?opf,

§ur SSerengung ber Suftrötjre unb ^e^inberung beS ^ehlfopfeS unb fonn

bat)er plö^lid)e Of}nmad)ten ober ®rfti(fung§anfä(Ie auStöfen. 2llfo locfere

unb burc^täffige 5?Ieibung, um jeglichen ®ruc! unb ®rt)i^ung §u oermeiben!

Krupp (ßroup). Unter „Praline" l)abzn mir fie fc^on befprod)en. ©ie

Stuflagerung oon fönten im 5le^tfopf unb ber Suftröl)re ift if)r .^auptmoment.

Kupferrote. So nennt man eine bleibenbe (Srroeiterung ber ©efä^e

ouf ber Dlafe, bie fid) guroeilen aud) auf bie SKangen erftrecft imb blourote 3^är=

bung befi^t. STm Ijäufigften entftet)t fie burd) gerooIjnf)eit§mö^igen ©d)nap§genu^,

roirb alfo bei alten 2:rin!ern gefunben (fiet)e unfere 3:afel 9^r. 6), bod) fann

aud) eine finnige 9]afe ober eine erfrorene ganj äl)nlid) au§fel)en. 9JJan benfe

alfo nid)t immer" gteid) an Strunffud)t! (Entfernung ber (l)runburfa^e, SJcaffage

ber 91afe unb be§ gangen 5^örper§, abteitenbe 53äber, falte Seibauffd)(äge,

nur laue (55efid)tsbäber, äuroeilen mit sufammengieljenben Stoffen oermifd)t,

oerminbem ba§ I)ä^lid)e Übel bebeutenb. SReift get)en biefer (Erfranfung

miebertjolte (Sntsünbungen ber 9^afe oorau§, d)ronifd) falte ^ü^e, übermäfaiger

3uflu^ beä 33Inte§ gum ^opf bei oorroiegenber Kopfarbeit. %a§ roäre alfo

üort)er no(^ p befämpfen! SBirb man bebenftid) über ben^uftanb ber 9lafe,

bann I)oIe man in jebem ^yaüe ba§ Urteil eineä 9^afeitar5le§ ein.

Kurzatmigkeit. 'SQ^nn ber 3ttem ^aftig, fto^roei^e genommen roirb,

roenn man bie Slnftrengung ber 9]afenflügel imb ^al§mu§fel ficijt bann ift

bo§ 2ttmen franfl)aft. ^erft mon bei ^inbern bergleic^cn, bann laffe man (ie
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fofort ärjtlic^ unterfudjen, benn oft ftedt ein ^erj^ ober SungenfeMer baljinter

ober ein gefäl)rlid)e§ afute§ .^alsleiben. Sei 2I[tI)ma, bei aügemeiner (Bd)roäd)e,

bei SStutannut tritt ^urjatmigfeit ein.

53e^anblung. 9}^an oernteibe Überanftrengung fotcf)er ^erfonen, füljre

aber täglid)e ©gmnaftif, roo^Iangepa^te (£rnäi)rung unb fr)ftematijcf)e§ 33erg=-

fteigen ein bei gutem ^räftesuftanb. 33ei [eljr ©e[(^roäd)ten ift bie 5?of(erf(^e

2Itemgr)mnaftif anwerft roirffam (fiel)e „2rtemgr)mnaftif"), ouci) SBafjer»

anroenbungen, je noc^ bem ^^flanb, fmb empfe^lensroert: Slniegüffe, SÖaben^

pactungen, Sßaffertreten.

Kur^Tichtigheit. Stn anberer Stelle fcf)on I)aben rair bie 33rec[)fet}rer

be§ STugeS erftärt unb ber „Rur5fid)tig!eit" infolge fet)(er!)aften 33aue§ be§

2{ugapfe(§ Grrcäl^nung getan. SBir rcieberijolen, ba^ bie Silber bei ju langem

Stugapfel fd)on cor ber Dleijliaut guftanbe fommen, fo ba^ auf berfelben

nur unbeutlid)e Silber entftef)en. ^a^er tragen ^ur5fid)tige 5^ onfaübriüen,

iüeld)e bie Sred)fraft bes 2(ugel Dermiubern unb bal Silb auf bie rid)tigc

(Stelle bringen.

Sel)anbtung. Sie ift noii) roenig erprobt, obiüoI}( in ber legten ß^it

r)erfc{)iebene 2:l)eorien ber Seljanblung auftaud)ten. ^ft aud) an ber angeborenen

^ur§fid)ttgfeit nid)t me^r niel gu änbcrn, fo fmb bod) bie erworbene unb

jene mit beut(id)en ^^^^fu^Q^^o^^f^ö^iii^Ößn unb 3f|eroenftörungen oerbunbene

gu beeinftuffen. 21bleitung in gorm I)ei§er ^ufsbäber, fatter 2eibauffd)(ag,

t)ei^e 5^räuter= ober Solbäber, ©qmnaftif, ^alsmaffage, um bie i^opfgefäfäe

beffer gu entleeren, Se'^übungen in bie f^erne, ciel 2tufentt)alt im freien unb

Sermeibung anftrengenber Dkfjarbeit (Sticfen, Sefen, Sd)reiben) neben rid)tiger

Pflege be§ Sarmeä Ijaben bebeutenbe Sefferung unb Sefeitigung läftiger

Sefc^roerben er3ie(t. Sei S^inbern ift ftet§ ber gan^e SJIenfd) in Setrad)t ju

5ie'f)en unb ift aüjäljrlid) burd) mel3riüöd)ige innren unb 9?egelung ber gansen

Seben§roeife gegen bie 5unet)menbe 5lur5fid)tigfeit ansufämpfen. 9]id)t Srillen

„t)eifen" in ber ^ugenb, roof)I aber ©artenarbeiten, Sarfu^faufen, 3{tem»

gr)mnaftif! S^önnte man atle Sureauarbeiter unb Schüler auf ba§ g^elb

^inaustreiben, fo fönnte man bie ^ä(fte aller ^ur5fid)tigen fjeitcn.

Kütfctl, Sa§ roeibrid)e ©efd)led)t ift ha§ fu§(uftige; feine ^ärttic^feit,

feine Eingebung, fein Serfet)r mit ber Iiebrei5enben 5linbcrraelt oerleiten t§

oiel mel)r pm 5?üffcn, a{§ bies beim männtid)en ©efd)(ed)t ber ^atl ift. %a§

ift an unb für fid) natiir(id) unb nid)t unred)t, Ijat aber aud) feine @cfal]ren.

2Bir roiffen, rcie oiete 9)knfd)cn franfe 3^^)'^^/ ebcnfo[cI)en Speid)cl, üblen

SHunbgerud) ufro. t)aben, ferner raie burc^ 3Item unb ^aut allerlei 5lranf[)eit§s

ftoffe übertragen rocrben; e§ ift bafjer ba§ .Qüffen auf ben 9Jtuub unter

Uniftänben ungefunb unb unangeueljm unb fotlte burd)au^3 ocrmicbcn rocrben.

^inber laffe man niemals auf ben 9Jiunb füffcn! 5(ud) ju

I)äufige§ 5Tüffen auf bie SBangen faini ülusfdjiäge er.^cugcn. "^^ie Sitte in

Cfterreii^ unb in flaoifd^en Säubern, fid) bei adcn ©etegenljciten mit i^üffen
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3U Begrüben, auc^ raeim man ftd) nid)t liebt, tft eine Unfttte, bie mit manget«

tiafter ©ntraii^Iung ber ^erjönlid)feit pfamment)ängt. Soll ber ^u^ Sßert

begatten, bann füffe man nur im roarmen ^erjensbrange, gelegent(id) unb gut

tedjten ©tunbe, laffe fid) im übrigen aber mit einem me^r ober minber

roarmen .^änbebrudE genügen, ber niemanben fc^abet unb niemals 6M
einflößt. 2Iud) foden unfere 33egrü§ung§arten niemals jur Süge werben,

raaS ftet§ ber ^-atl i[t, roenn man unfgmpatt)i[d)e 9Hen]"ii)en, bie uni oielleic^t

raieber^ott geärgert ^aben, aud) no^ mit 3ärtlid)feiten bebenft. 2öaf)r fein

Ijei^t aud) ftarf fein!

L.

Cad^kratnpf. 9teroö§ überreizte SJIenfdjen fönnen mitunter il)re

Slffefte, roie ^eiterfeit, (5d)mer5, ©roll nid)t in geroifjen ©renjen l)alten, fie

fönnen mit Sad)en ober Sßeinen nid)t „aufl)ören". 'S)ann ge^t if)r 3^ifta"^

Ieicf)t ing 5^ranfi)afte über, er roirft !rampfl)aft. S3ei §i)fterijd)en finb bafjer

aud) 2a6:j' unb SSeinfrämpfe, oon ben Der]"d)iebenften Diei^en ausgelöft, eine

nic^t feltene (Srfc^einung. (Sine baoon befallene ^erfon laffe man fi^ auä=

ftrecfen, öffne it)r alle 5^leiber, forge für frif^en Suftjug, ftecfe bie 33eine in

!^ei^e§ SBaffer oon 40 ° C. unb bleibe il)r gegenüber ernft unb rul)ig. ©ro^e

2:eilnal)me, erregtet klagen ober gar SJlitroeinen ert)öl)t ben D^eisjuftanb. '^^aä:)

eingetretener 33erul)igung forge man für äußere Ü^u^e, entferne alle 9JZeufd)en

unb beginne mit üorfid)tiger ^el)anblung, rceli^e forooljl baä ©emütSleben

roie ha§ S^eroenfqftem betrifft. 2llle§ wa§ an anberer Stelle über 9lerDen='

ftärfung fteljt, roirb aud) l)ier angebrad)t fein. Sf^ebenbei mu^ bie 3ßiHen§^

fraft erl)ül)t unb bie Patientin täglid^ jur (Selbftbel)errfd)ung aufgeforbert

roerben. ^^iel Seic^lid)feit, oiel fd)led)te (Eräiel)ung fterft oft t)inter biefen

2aä)' unb SOBeinfrämpfen oerroöl)nter 9Jiäbd)en unb grauen.

iCäbmungen* Sßenn ein SReroenaft unb infolgebeffen beftimmte

SJ^uSfeln plö^lid) oerfagen, auf Sage ober ^al)xz, fo fprid)t man oon

Säl)mungen. Q§ fann bie§ centrale Urfad)en ^aben — alfo im @el)irn

fi^en — ober peripl)ere, burd) SBerle^ungen an bem S^eroenaft felbft entftanben.

58lutungen, @efd)roülfte im @el)irn, Entartung einzelner ©el)irnteile, ober

®rucE auf ^leroenteile, roie bei fd)roeren ©eburten, aud) bei Slnroenbung ber

3cinge, bei Saud)gefd)roülften ufro., fönnen ju Sät)mungen füljren. %k
Symptome ber Säljmung finb: Sd)roere in bem betroffenen ©liebe, Unfäl)igfeit,

gerool)nte ^eraegungen au§zufül)ren, fpäter infolge ber ootlftänbigen ober

teilroeifen i8eroegung§lofigfeit eine 2(bnal)me an Umfang unb @eroid)t, fo=

genannter „5[Ru5felfd)rounb".

S8et)anblung. 33efeitigung ber Urfad)en, fo roeit al§ bie§ möglid)

ift, unb roo nur eine ®rnä^rung§ftörung einzelner 9leroenteile oorliegt,

Anregung be» StoffroedjfelS unb ber ^leroentätigteit burd) 2ßed)felgüffe,
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Schwimmen, Rudern, Schlittschuhlaufen, Bergsteigen,

Radfahren, diese fünf Sportarten führt uns unser Bild

vor, und zwar als „weiblicher* Sport, aber nicht des-

halb, weil es keinen anderen für Frauen gibt, sondern

weil er jetzt am häufigsten getrieben wird, am leichtesten

ausführbar ist und dem weiblichen Geschlecht aus ge-

sundheitlichen Rücksichten auch am meisten empfohlen

werden kann. Nicht nuf dem Vergnügen dient der

Sport, sondern vielmehr noch der Entwicklung des

persönlichen Mutes, 'der Geschicklichkeit, der Muskel-

bildung, also dem inneren und äusseren Menschen.

Am wenigsten Nachteile hat der Bergsport, der

unendlich kräftigend einwirkt und den Körper nicht

einseitig anstrengt; Eislaufen und Schwimmen sind

an die Jahreszeit gebunden, oft aber durch körperliche

Störungen verboten; Rudern und Radfahren sind

vortreffliche Körperübungen, doch auch nicht für Jeden

angezeigt. Das erste strengt Arme und Brust an, das

andere Beine und Becken. Wer Boot und Rad regieren

gelernt, wer das nasse Element beherrscht und vor

keinem hohen Berg sich scheut, der steht fest im Lebeh,

'

ist reich an Genüssen und klappt auch nicht bei jedem

Schicksalsschlag zusammen, denn — er hat Wider-

standskralt erlangt 1 Schwächliche Menschen mögen mit

Bergsteigen beginnen, dann Schlittschuhlaufen und Ru-

dern anreihen und bei zunehmenden Kräften Schwimmen
und Radfahren folgen lassen.

'^audjeit Ulli) ^la

^iTir.ui.-,

unö bei
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(Sfeftrisität, ©rjtnnaftif, Beugung, S^odung, ^[at[d)ung, ©d)üttehing ber

beeinträd)tigteii @ttebma§eu ober SJiusfefpartien, tjeiße Säbet mit faltem @u$,

9Jlaffage ufro. SJlan^e Säf)mung Deri'd)roinbet auc^ von fetbft, loenn 2)ruct=

rairfungen auftjören. (3aumen(äf)mungett nad) ^ipE)tf)eriti§ afg ?^oIge ooii

SSergiftungen roerben burc^ öciBluftbäber, 3d)iDi^pacfuugen, ßuftbäber befeitigt,

bod) tann e§ 9}^onate bauern. ^inberlä^mungen (fie^e biefe) bebürfen

oft jaf)retanger 33emüf)ungen; @eftd)t§(äf)mungen nad) t)eftigen S^croeu'

entsüubimgen racrbeu feiten lebenslang bleiben, roenn fie fofort in unferem

(Sinne bef)anbelt roerben; 2tugenmu§fenäl)mungen, bie ^um CHd)ie(en

unb anberen fd)raeren (Störungen füfjren, fönnen oft burd) operatioe (Sin-

griffe ganj-befeitigt roerben; (Stimmbanblä^iung bleibt für Sänger unb

D^ebner tragifd), roenn alle 2(nregung§mittet erfolgto» bleiben. 33ei ögftc-

rifd)en aber fann bie ©timme ebenfo ptö^Iid) jurücffommen, roie fie oera

fc^rounben ift. S3ibration§maffage einerfeitS, ^eiimagneti§mu§ anberfeitS

fönnen Überrafd)enbe§ ersiefen.

Ceber. (Sief)e ?^ig. 366 unb 367). (Sie ift eine gro^e ©rufe unb liegt

in ber red)ten Seite bes menfdjüdjen Äörper§. ©allengänge unb ein feine»

Stutgefäfjne^ umfpiunen fämtlic^e Säppc^en, in roe(d)en bie ©aüenbereitung

erfolgt. %k ©aüe fammelt fi^ in ber ©aüenbtafe unb ergießt fid) in beu

^ünnbarm, roo fie gur roeiteren SSerbauung be§ ©armin^altS notroenbig ift.

Ceb^rfUdt^n» 33raune ^yfecfen an ber (Stirn unb ^^ange, bie roä()='

renb ber (Sd)roangerfd)aft bei @ebärmutterfranft)eiten u. a. auftreten, roerben

„öeberffecfen" genannt, roeit fie an braune Seber erinnern, {)ah^n aber in

^irE(id)feit nid)t§ mit biefer p tun. 9lad) Sefferung be§ (Stoffroed)fe(§ im

allgemeinen ober 3Iu5f)ei(ung bes UnterfeibSfeibenS oerfdjroinben fie oft dou

felbft. ;^mmert)in fmb fie eine franf^afte (Srfd)einung, beren (£ntftef)ung mau

nad)forfd)en mu^.

jCeberhranhheiten, Stauungl(eber, Seberabfje^, (Snt5ünbung§»

juftänbe, ^ettleber, Slreb» — finb bie ^äufigften ^ranff)eit§formen, Sei jeber

9f^a'^rung§aufnaf)me üermef)rt fid) ber $8hit5uftuB 5ur Seber; finbet biefer gu

I)äufig ftatt, fo oergrö^ert fid) bie Seber allmä[)lid). 5?ommt burd) ju reid) =

lid)e 2Iufnaf)me oon Sltfo^ot nod) eine d)ronifd)e Seberentjünbuug juftanbc,

fo entftef)t bie gro^e „(Säuferteber", bie atle (Sd)(emmer unb S^rinfer ()aben.

%ie gettteber befielt bei ben meiften ^erfonen, bie an allgemeiner ^ett^

leibigfeit (eibcn, mad)t it)rer (Sröfse unb (Sd)roere rocgen große Q3efd)rocrbcn

unb fann nur nad) allgemeiner (Entfettung unb 9leubelcbung ber iNerbauinigi;»

fräfte bei'fer roerben. ^atarrf) ber ©aüengänge tritt nad^ (Erfältungen ober

groben '3)iätfe[)tern (a(fo ^Keijungen be§ 2ebergeroebe§) gerne auf, ift mit

fted)enben Sd)mer3en in ber rechten (Seite, allgemeinem llnroül)(fcin, aud)

gieber unb bann „öelbfu^t" (Icterus) üerbunben. SebcrfrebS roirb oft

oom 3[Ragen übertragen, fann aber aud) felbftänbig in ber Sebcr auftreten.

3u operieren ift er nid)t, ber baoon '-üefallcne get)t me^r ober minbcr lang^

Ite grau al« ^autfarjttn. "^6
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fam gugtuube, boct) föunen bie S3efd)roerben burd^ rtd)tige SebenSraeife fe^r

nerminbert werben. (©iet)e „^reb§".)

93e!)anblung ber Seberftouung. Sßiele gut lebenbe ^etfonen

leiben an ^ur5atmig!eit, öoltem @efüt)I in ber red)ten ©eite, fönnen ficf) nid)t

bürfen, fd)reien auf, rcenn man [ie in bie rechte ©eite ftö^t ufro. ®ie[e I)aben

eine üergrö^erte, mit 33fut überfüllte Seber. SJlagere, üegetarifdje ^oft, faure

9JloIfen, grüne Oatate, fel)t üiet faftige ^rüdjte, fi^ftematifc^eS 33ergfteigen

unb 5?of(er[(i)e 3Itemggmna[tif merben bie 53hitDertei(ung fet)r balb änbern unb

bie S3efd)roerben befettigen. 9]äd)tlid)e Seibroicfel, morgen§ ©anjübergie^ung

mit 3b ° G. unb 23° C, ein paar ^ei^tuftbäber mit tüd)tiger ©djroei^erjeugung

Ijeben 'C)m ganjen ©toffraei^fet mefenttid). ©efellen fid) nod) anbere 3^tftänbe

ju ben genannten, bann mu^ felbftrebenb bie 53et)anblung aud) genau angepaßt

werben, ma§ nur ärsttic^erfeit^ gefd)el)en fann. 9^iemal§ üernad)läffige man

jeboc^ Ieict)tere ^ranf[)eit^erfd)einungen an ber Seber; benn i^re ungeftörten

^unftionen finb unentbef)r(id) jur @rt)altung unferer ©efunbtjeit. 2lbfoIute

2tIfo^oI=2Ibftinen5, (gntfettung§fur bei gettfui^t, ©i^bäber oerfc^iebener SIrt,

rorfi^tige unb üerjc^iebenartige ^aud)= unb Sebermaffage roirfen oiet metjr

a\§ £arl§bab ober SJIarienbab.

C^bettran» (£r mirb au§ 9florbfeefifd)en gewonnen, ried)t unangenehm,

bürfte aber boc^ leidjter oerbaulicl) fein al§ anbere§ ^ett. S3ei ©d)roinbfüc^tigen,

©trofulofen, geraiffen .^autfranftjeiten wirb er oiel angewenbet; man fann

il)m einen geroiffen 91ät]reffeft nid)t abfprect)en. Unangene!)m bleibt aber bie

2tu§bünftung ber S^ranfen, bie auf ^(eiber unb 53etten 'i>tn I)ä^Uct)en S;ran=

gerud) überträgt. Ü^eijbare Staturen unb 9J?agenf(i)road)e üermögen i{)u natürtid^

nic^t tjinunteräuraürgen. ®^ ift n)at)rfd) einlief, ba^ SO^ild)fett, in ä|nlid)er

SCßeife genoffen raie Sebertran, aud) ät)nlid)e gute SBirfung I)ätte.

Ceibauftchlad* Ceibumtchlag. (©ie^e ^ig. 405.) @r beftetit

au§ einem naffen %uä)i unb einem breiteren trodenen ^(aneüftreifen. 3ri§

Sluffdjlag wirb er oierecfig jufammeugelegt, al§ Umfd)(ag um £reu5 unb

S3aud) gewictelt. 2Bie in bie Sf^umpfpacfung legt man fid) aud) in ben Seib^

umf^tag, ber bei aller 2(rt Unwo^Ifein ein Dortreffli^eS 93orbeugung§mitteI

ift. (©ief)e 2:^afel 9^r. 20 „Ladungen".) S3ei 5Tinbern unb @rwad)fenen

empfiet)tt e§ fid) bat)er, beoor man fid) über bie gefunb^eitlic^e ©törung !(ar

geworben, ben Seibauffd)Iag nad)t§ anjuwenben, ber oft fetjr rafd) ^i^e,

2Serbauung§fti)rungen, Slopffd)mer5, ©d){af(ofigfcit, Unru'()e ufw. bcfeitigt. ®er

fteinere Stuffc^tag wirb dou froftigen ^erfonen beffer oertragen a.l§ ber

größere Umfd)(ag unb wirft ftärfer auf ben ^arm; ber Umfd)lag bagegen

beeinflußt eine größere ^ürperfläd)e.

J^etbblnden* ©eit iet)er ^aben bie Seibbinben unter ber ^yrauenwelt

eine große 58ebeutung ge'^abt ; benn einmal Ijieß e§, bei ©d)wangerfc^aft ben

fd)weren Seib gu ftü^en, ein anbermal, bei (Srfc^Iaffung§äuftänben neuen ^att

ju geben, ober bei innerem ^oft, SJIagen^ ober 2)armleiben für gleid^mäßige
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^ig. 403. fictbüiitbc.

SGBäntic ju forgen. Tlan I)at baf)er üiele Sitten üon Sinben ^ergefteUt, nicf)t alle

ober ftnb g(eid)beved)tigt. S)ie eine befielt qu§ einem ©tüc!d)en ^(aneH, ba§

man fi^ um ben Setb binbet unb Stag unb 9lac^t trägt, ©ie rcärmt ooräüglid),

roirb fel)r angenet)m empfunben unb l^ebt tatfärf)lid) oft bie '3)armtätigfeit.

2tnbere 53tnben geigen m\§ %\q. 298 bi§ 303. Sie fmb \kt§ bann bered)tigt,

roenn fie au§ burc^Iäffigem Stoff beftefjen,

roie fyig. 403 unb 404, nirgenb§ unangeneljme

®ruc!n)ir!ungen fjaben unb nid)t ju umfang=

reic^ finb. 2{u§ @cn)oI)n^eit aber trage man

S3inben nic^t, fonbern trad)te üietmet)r, fid)

balb roieber Don i^nen gu befreien, inbem man

burd) rid)tige ^etjanblung nad) allgemeiner

Kräftigung ftrebt. (Sine ber rairfung§DoIIften

Seibbinben ift ber 5nno-@ürtet, ber bei

^ängebaud), (Srfd)Iaffung§äuftänben, SBanberniere, ©ebärmutterfenhing cor»

treffüd) wirft; entfd)iebene ^^orgüge ):)ahtn auc^ „95iftoria"= unb „SJionopoU

:['eibbinben", ^-ig. 404 unb 406. gerner ift für

fe(]r fcf)raere grauen ber ^taten = @arm§-
fd}e ©ürtel iet)r ju empfef)Icn, ber ben

beften §alt geben bürfte. ^a bie grauen

il)ren eigenen ßuftanb oft gar nid)t rid)tig

§u beurteilen uermögen, foüen fie ftet§ bie

Seibbinbe nur nad) ärjtlidjer Beratung

mähten. Gg werben bann fd)äblid)e gel)tgriffe roeniger Ieid)t oorfommen.

CeibTd^tner|ön» Ser „Seib", rid)tiger 33aud) bei 9Jlenfd)en, ift

(St^DieIerunbfe^rrcid)tiger ^^
SSorgänge; bat)er ift er

aud) (Si^ ber meiften gunf»

tionSftörungen unb ber Der«

fc^iebenften Sdjmerjen. @ut

ift el, raenn man fid) oon

i^ugenb an geiüöl)nt, bie 3(rt

ber33aud)fd)mer5en ju unter=

fd)eiben unb i^ren (Si^ feft=

gufteUen, ba burc^ irrige

eingaben ber ^^^atienten ber

Slrjt oft irregeleitet mirb. %W meiften Sdimerjen fommen uatiirtid) au^

bem ®arm, ba biefer bie 2eibe§l)öl}(e faft ausfüllt unb beftänbig in me{)r

ober minber ftarfer 33en)egung ift. S3ei grauen fommt in jiuciter Sinie bie

(Sebärmutter mit il)ren 2(nf)ängcn in 53etrad)t unb erft in britter £inie ^lafe,

Dlierenleiter, 93ectenmu5fel ober 5lnod)en. ®ie "S^armfc^mergen fmb fted)enb,

frampfartig ober bctlemmenb, inbem fie fid) aufb(ä()en unb auf i[)re Umgebung
46*

f^ig. 404. 2?iftorta=2ctBtiinbc.

fVig. 405. fictbitntft^Iag.

2(iifgerotIte 2SDniim{)ünung mit barauf=

liegenber aufgeroüter votjfcibener ©ins

läge. ®ie 93nnbcr fmb an ber SBotl«

unUjüüung angenäl)t.
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brücten. ^(i)ftierc, Q3auc^ma[jage, ein treibenber See, eine fkine f^^aftenfur,

für ben 2(ugeub(ic! tro(fenI)ei^e 2tuf[ci)Iäge auf ben 33aud), ableitenbe I)ei^e

58etnbäber u[ra. rcirfen Sföunber. Siegt ein fc^roereä Seiben cor, bann rietet

fid^ bie S3e{)anblung natürlid) nad) biefem. ©^mer^en in h^n ©ierflöcfen

roerben oft mit "^armjdimerjen oerraec^fett; bann {)i(ft nur eine grünbtid)e

är3tlid)e Unterfudjuug. SUeift liegt bie Ur[ad)e aber an unferem Sffen, über=

flüffigen ©ärungen im ©arm, ©a^bilbungen, fd)merä{)aften 3In^äufungen mn
alten Slotballen unb bergIeicE)en mef)r. ©efunbe unb oernünftig

effenbe 93lenid)en braudjen feine Sei bfd)merken p I)aben.

iC^td^en^tft* Seid)en gel)en um fo rafd)er in ^äul^

ni§ über, je rerborbener bie ©äfte bei SSerftorbeuen waren

unb je roärmer bie 2Iu^entemperatur ift. ®abei entrai(fe(n

fic^ ©toffe, n)et(^e aU töbli(^e§ ©ift in bemDrgani§mu§ Seben=

ber roirfen. SBer baf)er mit Seicfjen gu tun f)at, i)üte fid)

Dor fteinen ^autrounben, roeit burc^ biefe fotd)e§ ©ift ein*

bringen fann. SBirb man aber von 2Ia§f(iegen geftod)en, bie

an il)rem Slörper mitunter bie bogartigften ©ifte tragen,

bann fange man entroeber bie (Stid)ftelle energifd) an§, fpeie

ben ©peic^et fofort au§, fpü(e ben 9)]unb au§ unb mad)e

f)ei^e ^äber ober örtUdjen '2)ampf, bamit ba§ Slut an bie

oerrounbete ©teile getrieben roirb, unb fc{)roi^e aud) tüd)tig.

;Sft bie üeriüunbete ©tetle am ?5^inger ober 5Krm, bann ift

e§ gut, biefen fofort ab^ubinben, bamit ber ©iftftoff nid)t fo

fd)neU roeitergefc^Ieppt roirb unb bie eingetretene Blutung

©urd) ben auSfüe^enben 33lutftrom roerben eingebrungene

SSIutftoffe mitgeriffen.

CelTUribrud>. ((Sict)e „33rud)".) ©in Seiftenbrud)banb fteüt ^ig. 408

bar. ©g I)ä(t hen 53rud) roüftänbig jurüd.

C^thargie ift (Sd)(affuc^t, ein fd)roerer, tobäI)nnd)er (Sd)(af, au§ bem

man ni^t jn erroecfen ift. @r tritt na&j 2Itf'ü'^o(ü ergiftung ein, and) al§ feltener

Siran!!) eit§5uftanb, für ben meift nod) alle ©rflärungen fe{)len. ©in gute§,

roarme§ Sager, frifd)e Suft, Entfernung beengenber ^teibuuggftücfe mup ali

erftei bead)tet roerben, auc^ Zollagerung be§ ^opfeS, roenn er bunfel gefärbt

unb bie Sltmung erf(^roert fd)eint. üalk (Stirn= unb ^ersfompreffen, and) falte

(Sffigabreibungcn roerben jur (Srroecfung unb 33elebung ber ßirfulation beitragen.

iC^uhätllie^ eine gefä^rlid)e Slutfranf^eit, bei roeld)er fid) bie roei^en 58lut'

fürperd)en übermäßig oermef)ren. 33lutungen, 2Ibmagerung, ®rüfenfd)roellungen,

(2d)roäd)e finb il)re ©gmptome. ^ür bie ^e^anblung gilt, ma§ unter 33leid)fuc^t

unb 33lutarmut angegeben ift, nur oerlangt fie nod) energif(^ere§ (Singreifen.

Ct^^ehuren* ®ie 9Reu§eit fd)enft bem ft)ftematifd) betriebenen Siegen

gu ^eiläroecfen immer mel)r Slufmerffamfeit. Unb mit D^ec^t. ©djonung ber

?^ig. 406.

Uitttierfat=

Sctfiiiinbc

„'iJlonopoi"

SfJact) Dftertag.

fi^ oerme'^rt.
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S^ig. 407.

^-Bewegung ber ertüärmtcn ^imwcrluft.

91adi SBatfer.

^erjfraft gleichmäßige (Srrcärmuug, reid)Iirf)er @enu§ reiner Suft, am beften

iDÜräige Sföalbhift, fuib iljre .^auptsroecfe babei. 2Bir erreichen fidjtü^e att»

gemeine 5?rä[tigung baburc^ unb empfehlen bie Siegefur bat)er für Sungen»

unb ^ersfranfe, für blutarme, für @efc^roäd)te. 'Hflan roicte(t ben i^ranfen,

ber ftd) in Ieid)ter, nid)t brücfenber ^leibung befinben mujs, in raarme,

rootlene Si^ecfen, unb legt if)n auf eine fonnige i^erauba ober in ben ©arten

bort mag er fd)Iummern ober m§
^laue gucten; lefen ober oiel fpre(i)en

ift oerboten. ^i'^ß^ ^^^ "^^^^ <2tunben

üormittagg, ebenfooiel nad)mittag§, fiub

angeseigt. 8tar!e @eräu[d)e in ber llm^

gebung fmb gu oermeiben. Sei falten

^üßen mirb immer eine 9BärmfIafd)e

mitgepacft ober bie ^niße burd) bie be=

fannten 9}littet erroärmt.

Cipom, fie^e „^ettgefdjrculft".

Cu6s,Suftfeud^e,fieI)e„(£gp^tIi§".

Cuftbad. Sm L Sreil ift e§ be=

I)anbelt roorben; g^ig. 409 geigt un§ ein Suftbab, loie e» früt)er bei ^U'icBuilj

genommen rourbe. %qx 53abeiüärter muf3te mit bem Sabetud) äöinb madjen

unb ber ^urgaft mußte babei laufen, um tei(§ gu trorfnen, tei(§ um mit

immer ueuen Suftfc^ii^ten in Serü^rung ju fommen. S^iefe 2(rt be» Suftbabe»

ift in frifd)er SHorgentuft äußerft roirffam. dJlan probiere! ^m übrigen

lefe man "t^a^ britte Kapitel be§ I. 2;eite§ unb betrachte ^ig. 54 unb 2:afe( 14.

Cuftbaden im Zimmer. Q§ ift mangef=

I)aft, raeit e§ i>a§ „Saben" nur in falten 5D^auern,

auf "Sielen (totem ^otj), in eingefd)(ü[fener Suft

ufro. geftattet, roeil bie 2{u§ftral)(ungen be§ (£rb=

boben§, bie beraegte, frei §utretenbe Suft, ber b(aue

^immel über unl, bie grünen ^^flanjeu um unj

fel)len. Sro^bem fann unb foU eä a[§ 9]otbef)elf

geübt roerben, aber unter folgenben 93orficf)t5maß=

regeln: 1. um gu ftarfe 2tbfü()Iung gu oermeiben,

befonber§ für 3{nfänger, beroege man ficf) nur auf Seppicl)en, mei( gcraid)fte

ober geftrid)ene ^iißl^i^^en befonberä falt finb ; 2. rcenn bie 3(nJ3entempcratur

uid)t ju falt ift, öffne man bie ^-enfter rceit unb bemcge fid) möglic^ft

immer im Sereic^e ber cinbringenben Sonnenftrat)(cn; 3. man mad)c in

füt)Ier Suft reid)tid) ^Beroegung, 2(rm- unb Seinübungen, laufe and) unh

atme tief, bamit ber (Stüffmed)fet lebljafter angeregt mirb; 4. man beginne,

am beften morgend, mit fünf ilRinuten unb fteigere bie "Sauer beS '^aöt^

a\lmä\){\ä) bi§ auf eine ©tunbe, je nac^ ^iiÜ^'^i^f'^ iiii^ Süt)nung§uer^ätt«

niffen. Sei 9)]e(anc^olie, trägem Stoffiüed)fel, Stnamie, aügemeincc

5-tg- 40.8,

•I^oppctfcitigcw Jönidjlittiib,

mit einer fcbernbeu^elotte.
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©(^roäc^e ufro. roirfen au(^ biefe S3äber aulgejeidjnet. ^m allgemeinen

empfiehlt e§ fi(^, nur in roarmer ;3al)re§3eit bamit §u beginnen, in ge*

fjeijten fonnigen Ü^äumen fann man aber au^ mitten im 3ßinter ben

Slnfang madjen.

Cuftklft^n. 33er[d)ieben geformte ©ummijäcfe, mit Suft gefünt,

rcoburd) fie meid) unb elaftifc^ werben {aii6) Sföafferüffen), bienen gum

©d)u^ fronfer Körperteile, iubem mau biefe in ben ^of)Iraum bettet. 33ei

roocI)euIauger ^ettlägerigfeit entfteljt burd) ®ru(f ba§ befaunte „3lufHegen",

rooburd) rounbe ^autftellen erzeugt rcerben, roeld)e ben uuf)ei(baren 5lranfen neue

Qualen Derur=

facben. Suftfif=

fen, red)t5eitig

angeroeubet,

l^äufige 2Bafd)=

uugenberStei^s

gegenb unb beä

müäen§, 2tuf=

legen feu(^ter

Sluffdjläge r)er=

büten 2ßunb=

beit. (©ie'fjeun*

fere^tg.410big

412, bie foId)e

ßuftfiffen bar»
&ig- 409. aSofferluftfiab nac^ einer 2)u[(^e auf bem ©rafenberge.

9Jacf) ©tegert.

fteden.)

Cüftun^* %ie rcenigften 9J^enfd)en I)aben ridjtige SSorfteüungen über

bie 3Irt, roie man reine Suft in ben Sßo^nräumen erf)ä(t, unb e§ ift ungtaub»

lid), an raeldie ©eftänfe fid) fonft fd)einbar reinlidje 9Jienfd)en gu geraöfinen

Dermögen. DJ^an lefe nad), roa§ mir im I. ^eite fc^on über Suft, Suftbäber

unb 9?eintid)feit gefagt ^aben. Unfere 97afe foll ber 2öäd)ter fein, ber unB

anzeigt, roo mir einzugreifen f)aben. (Sin gefc^Ioffener dlaimi mit üielen

SRöbeln, brennenber Sampe, mel)reren ^^perfonen f)at fef)r rafd) oerbraud)te

Suft; man mu^ bal)er öfter am 2^ag furjen '3)urc^5ug oeranftalten unb

nac^tl bie ^enfter überf)aupt nid)t fc^Iie^en, bamit fid) aud) bie testen

Söinfet mit frifd)er Suft füllen. ®ann fammeln fid) feine ?^amiliengerüd)e

an, roie in fo Dielen Sßo'^nungen. ^n einem fleinen Diaume fönnen ungeftraft

mel)rere SD'lenfd)en fd)Iafen, rcenn neuer ©auerfloff beftänbig juftie^t unb

bie 2Iu§bünftungen ber ©d)(afenben abfliegen fönnen. 23orjimmer unb Kam»

mern, bie mitunter mit ber 21u|enrcelt nicf)t bireft oerbunben fiub, muffen

— roenn fie nid)t muffig werben follen — öfter§ mittelft ©ur^jug
gelüftet rcerben, inbem man gegenüberliegenbe Sf^äume öffnet unb beren

genfter offen fielen lä^t. 2)er ungeljinberte ®urd)aug ift met)r mert aU
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3-U3.410.

Suftfiffcu auä (yummh

531attpflan5en, 9?äu^er[toffe, SBalbparfüm u. bgl. Steine 2u[t erhält rote

53acfen, f)elle Singen, frül)tid)e (Stimmung! '^an betrad)tc ^tg. 407, roic

bie Suft im getjeisteu S^^aum fid) erneuert, hk falte narf) unten [tnft, bie

erroärmle nad) oben fteigt unb mad)e barnad^ praftifdje 'JJ^u^anroenbungen.

Cun^etikrankbciten. ((Siel)e lafel 9lr. 2 unb

(^ig. 315.) Ot)ne Sltmung fönnen mir nicl)t beftef)en; eine

get)emmte, unooHfommeue Sunge mad)t un§ ^n elenben

9Jten[d)en; if)re @e|Uuber^altung ift bat)er eine unfercr

raidjtigften 2Iufgabcn.

Sßsir unter[d)eiben: Sungen[d)rotärf)e, '(Srroeiterung,

-(Sntjünbung, =©d)rainb[uc^t, =33(utung, -Stbfjep, =3^äule,

*(3c^Iag.

%\ Sungenfd)roäd)e leiben un^äf)(ige 50^en[d)en,

meift blutarme, an förperlic^e 2Iu§arbeitung nid)t gc-

mö{)nte (3tuben{)odEer, and) ^ersfranfe, alfo fiet» fotdje,

roeldjen gefunbe Seben^reije fefjlen, bie [id) an f(ad)e

Ültmung geraüt)nt tjabcn unb fräftige 9J^uyfeIavbeit nidjt fenncn. ®a!5 [inb

üoräug§tt)ei[e grauen unb fd)mäd)lid)e 5liuber. ®ie ^^eihtng ift jdjon in ber

gegebenen ©rtlärung angebeutet.

®ie Sungenermeiterung ((Smpt)i)[em)

Q^r .

-^ ^~ ' tritt bann ein, raenn bie 2ungenblä^5d)en bie

**;^^ss^ 5-ä(]igfeit ber 3ii[awineniiet)ung nerlieren, raenn

^-~-__ 5raar üiet Suft in ber Sunge üovtjanben ift, aber

gig. 411. Suftlifieii.
^^^' Suftracct)fel fel)lt unb bie STugatmung er«

fd)raert rairb. (S» ermeitern fid) bann bie 53(ä§^

d)en, la serfpringen unb ucreinigen fid) §u größeren. Suftipljlen. ^^^-'ftöi-'ii^ß

tteinerer 53(utgefäf3e, gröj^ere 2(nftrengung be§ iperjenä, um bie oürt)anbene

^lutmenge burd) bie oerminberten Sungengefäfse ^u

treiben, erjeugen .^cräoergrö^erung, 5lur,^atmigfeit, ein

beflemmenbeg ©efütjt ber 3S5üe, fd)(ief3(id) 33taufud)l

(3i)anofe), raenn ha§ ^erj nidjt metjr au5reict)t,

^ft()ma, Sdjrainbel, 5vüpffd)merä ufra. ®ie 5!üf(erfd)e

2(tmung§met()übc, gi)mnaftifd)e Übungen, um Suft au^^

gupreffen, milbe, nidjt b(ä()cnbe ®iät, falte Diücfcngüffe

— anö:} pneumalifc^e ^^cbanblung ((Sinalmung oevbid)-

teter/ 5Iu§atmung in üerbünnter Snft) — ufra. fütjren

gu bebeutenber 33efferung ober jur Leitung.

Sungenentjünbung rairb (eben§gcfä()rlid) burd) ilberfünung ber

Zungen mit 53(ut unb ber 53lä^3d)en mit itutraaffcr ((5j:fubat), raoburd) ein

Suftroed)fel unmögtid) rairb. (^eim Sungenobem finbet bie ilberfiiüuug

ber Zungen äuraeileu plö^lid) ftatt unb fül)rt jur (Srfticfung, jebüd) oljne

^.;g. 412.

l'itftfiffcii auS (^iiiumi.
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(Snt§ünbung§erfc^etnungen. ®ie Sungenentsünbitng (bie !ruppö|e, pneumonia

crouposa) beginnt mit ©(^üttelfroft unb I)oI)em lieber, jn bem fid) balb

(Seitenfledien unb ^ursatmigfeit gefeden, fpäter furjer .Ruften mit blutigem

Stu^rourf. 3tuf unferer ^iebertabeUe, ^ig. 361, ift bie 2Irt be§ ^ieber§

äu er!ennen, an^ bie S)auer ber ^ranff)eit. 2Iu^er ber fruppöfen, bie

un§ plö^Ii^ überföUt, unterfc^eibet man aud) eine fatarr!)alij(i)e, meiere

langfam an anbere Dor'^ergegangene ©rfronfungen, §. 18. S3rond)iaIfatarrf),

fic^ anfc^Iie^t unb moct)en(ang anhatten !ann. %nx ^inber, ©reife unb

2;run!jüc[)tige ift bie fruppöfe Sungenentgünbung felir gefä^rlic^. ®er

SIbfalt be§ ^iebevä, bie fogenannte ^rifi^, tritt am fünften, fiebenten,

au(^ geinten Stag ein.

S3ei)anb(ung ber Sungenentjün^
bung. ©ie mu^ t)orfid)tig au§gefüt)rt werben,

ba ©üffe, SBäber, gro^e 2;emperaturunter*

fd)iebe bei ftarfer Sungenentsünbung nid)t

ertragen rcerben. Df)nmact)ten, ^ergfdjicäc^e

I)at man barnad) beobadjtet. üiiljU, reine

3immer(uft, 3'tronentimonabe, fii^e 9JiüIf'en,

21pfelfinen, frifdje Slpfel genügen ^ur 9fZaf)rung;

©ntleerung be§ ';j)arme§ bei beginn be§

^ieber§, 33efeitigung ber ^eberbetten unb

äur ^ämpfnng ber ^^ieberlji^e unb 2tb(eitung

I)albftünbli(^ 5u rcedjfeinbe Seibau ffd)Iäge

Don 20° bi§ 25^' C. nebft folteren 2öaben=

Packungen. S3ruftpactungen beflemmen im erften ©tabium ber ^ranf=

beit äu fel)r. 5Tüf)(e S^ücEenroafc^ungen, füf)(enbe ^tgftiere, ^opfauffdjläge

finb jeboi^ fef)r empfet)(en§it)ert. beginnt locterer .Ruften, bann lege man

hzn 5^ranf'en in ein ^atbbab üon 35" C, frottiere ben Körper mit

raarmen Rauben unb !üf)le langfam bi§ 28° C. ab, oI)ne ben Traufen

aufäurid)ten. Siriefenb legt man i^n in§ öett, midfelt i(}n gut ein unb

gibt an ben Dberförper 2Bärmef{afcf)en. Sie ganje Stnroenbung bauert

nur brei SJiinuten, bann treten roeber Df)nmad)ten nod) Sltemnot ein.

^ällt ba§ f^-ieber ah unb fteigert fid) ber .£)uften, bann finb roarme

S3ruftpa(f ungen angejeigt, breiftünbtid) §u roed)ieln, roeldje ben

Ruften lodern unb "b^n ^eitproge^ unterftü^en. (Später fommen ^alb--

bäber mit 9iücfengu^, ^ei§e ^u^bäber^ näd)tlid)e 9inmpfpacfungen unb

ausgiebigere i^oft in 93etrad)t.

I^un0enTchwindTud?t. (Sie ift bie oerbreitctfle <i^ranfl)eit unferer

^eit; in ©uropa fterben jä^rlid) faft eine 9Jiiüion 9)^enfd)en baran.

®ie :önbuflrie unb bie unnatürlid)e Sebengrceife ber äRenfd)en, oer-

borbene Sttemluft unb !ran!mad)enbe 9]aljrung ^aben e^ baju gebrad)t.

Unter £ungenid)U)inbfud)t üerfte^t man hzn Q^t\aU De» Sungenge-

%ig. 413.

Sttfd)cnfIofd)c für ^«ftcnbc.

®urd)fd)nitt unö äußere

2tn[iä)t.
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^^

roebeS nad) 58itt)iing oon üeinen ^nöt^en, ben 2:uberfe(fnöt^en, in

roeldjen fid) bie 2:uberfelba5i[len befinben. 2Ibnef)menbe SltmungSfä^ig»

!eit 53(iitungeu, roenn 2Ibern jum S^xiaU. geraten, 58i(bung oon ^öt)Ien

in ben Sungen, 31bmagerung, quäfenbe |)uftenanfä[Ie, ^ef)Ifopfer!ran3

fungen, 2^arni= iinb ,

9JlagenIetben, ftarfe

näc^tlid)e Sctjroei^e

ufro. füt)ren a(Imäf)tid)

5ur 2{ui(ö]'ung. 58ei

jugeublid)en 3n'^^oi=

buen uitb ber „ga=

loppiereiiben

(Hd)iüinbiud)t" fanii

biefe atlerbing§ f^on

nad) SJionaten eintre-

ten. i?atarr^eberSuft=

raege mad)en bie 2un=

gen ^um Ginbringen

be§ 53a5i[Iu5 ]ef)r ge=

neigt, n)eil [ie epitt)el-

freie (Stellen f^affen,

roo er fid) anfiebetr

fann. ©ejunbe 9J]eii=

fc^en aber mit n)iber=

[tanb5[ä[)igen ©erce^

htn fönnen Suberfel-

ba^iüen einatmen unb

fct)(u(ien, o()ne ju er=

franfen ; benn biefe

fönnen iljnen nid)te> an=

l)aben, fie finben ben

nötigen Ülä^rboben

nici)t in i^nen. 'Blut-

armut, i*(^road)e @e=

rcebe, mangelljafter

©toffroed^fel fmb alfo

bie 93orbebingungcn,

bie (3ct)roinbfud)t unter gegebenen öufseren 33cbingungen idjaffcn, unb uor

biefen f)aben roir un§ ju beroal)rcn. ®er Beginn ber Sdjmiubiudjt ift oft

ein fcl)leicl)enber, e§ befielet fdjon lange Sungenfatarrl^ oI)nc eigcntlidje

(2d)roinbfud)t5fi)mptome. '3)er ^ranfe ift neruö^, blutarm, tlagt oielleid)t

aud) über S}iattigfeit ober SHagenbefdiiuerben, unb uicuianb beult an bie

g-ig. 4U. Ü^clcudjt l'ül

hl ber Sonneti=§eilQiifta(t für Supusfrante 31t Oranieiibutfl

bei 93erlin. Sie 20 ^al}ve alte "•^atientin leibet feit i{)rem

12. Sebeii§ja()re an Lupus vulgaris. 2;ie oberen Steile ber

9Jafe unb bie angren^enben SCauflcnpartien fiiib bereitg ucrl)eilt.
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Sunge. S8efonber§ bei jungen aJiäbc^en ftnbet man folcfje gäüe. ®ie 2itngen='

fc^roinbfudjt ift nic^t unheilbar, roenn redjtseitig unb mit ben nd)tigeu

Wxtkln eingegriffen roirb; aber it)re S3el)anblung mu^ umfaffeub unb forg»

fältig fein; bal)er

erreict)t man bei

auSgebilbeten %äU
leu in t)äu§(i(i)er

Pflege meift nid)t

üieL Slatur^eifung

fomntt tro^bem in

un^ätiligen {^ätlen

üor, inbem tuber»

futöfe ^erbe ber

Sunge oerfalfen

unb oon gefun»

bem @en3ebe um^

geben bleibeu,roenn

genügenb Söiber-

ftanb§fraft oor=>

fjanben roar.

^e^anblung.

9fteinfte 33erg» unb

Sßalbtuft ift bie

erfte 33ebingung,

inbioibuell gere-

gelte $8eroegung

unb2öafferbef)anb'

lung, mitbefte oe^

getarifd)e ^oft er='

äielen Kräftigung

unb Leitung. S3ei

oorgefGerittenen

Seiben finb Sieg 6=»

füren im freien

auf gefc^ü^ter SSe^-

ranba ober in einer

Sufttjütte, bei teid)*

ter Kofi unb täglid)er ©treid)maffage, oon oortreff(id)er SBirfung. 2:äglicee

Suftbäber, oft in ber (Sonne genommen, bei 9laci)tf(i)mei|en !üt)le 2Ib=

maf^ungen mit ©ffigroaffer, bur(^läffige, raarme 2Bäjd)e, fejuelle Ö^u^e unb

2Itemgt)mnafti! tragen mefentli^ §ur S3efferung bei. ®er ©djminbfüc^tige

f(^Iafe allein in einem ^i^^'^er unb ftetä bei offenem jjenfter; fein StuSmurf

^ig. 415. a3rcnn=2lft

in ber ©onnen=§eiIanftatt für Supu§tranfe ju Dranienbitrg bei

^Berlin, aii§gefüf)rt burd) Tl. 9}lel)l unter 3tffiften3 üon ^Jrau nnb

2:o(^ter bei einer öBjäbrigen, 48 ^aljxi an Lupus vulgaris

(^auttubertulofe) erfranften, je^t faft oöHig gel)eiiten ^Patientin.
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falle nie auf ben Soben ober in§ 3:afd)entud), fonbern raevbe in einem

f(einen ©pudtuapf gefammclt, ben ber ^ranfe bei fid) trägt. 25enn er

trocten rairb, oerbreitet er fid) lei^t roeiter unb fann anbere fd)raä^li(i)e

9}lenfd)en jd^äbigen.

^ig. 413 fteüt eine 2:aic!)enf (afc^e für ^uftcnbe bar, roelcf)e teidjt

eingefterft roevben fann unb ein ^Jhi§fd)ütten be§ ^nf)alt§ nid)t (eic{)t geftatlet.

Sei ®urd)fatl, Ijäufigen Sungenbhitungen ift 33ef)anblung nur unter ärätlid)er

Seitung möglid) unb eine forgfältige Pflege fef)r notroenbig. :?eiber f)aben roir

nod) oicl 5u lüenig gut eingerid)tete ^eitftätten für hk aro^e SJienge von

Sungen!ranfen, unb fo getjen Xaw
fenbe mange(§ guter ^^ftege unb rid)=

tiger 58el)anbhing jugrunbe. 5^reofot,

Söein, ^^leifc^ feien für ©d)n)inb=

füd^tige ftreng oerbannt, bafür

Sßalb, ©onne, ^eerenobft, Wiiä)

eingefüljrt.

Sungenblutung tritt meift

nur bei 3;:uberfulü[e auf, 5un)ei(en

aud), oljue ba^ biefe nad)rjei5bar

luäre. (Sie fann bei ungünftigeu

3SerI)ä(tni[ien jum Stöbe füfjren, aber

aud) oljue weitere ^-olgen bleiben.

3u au§geftrecfter Sage, ot)ne 5u

fpred)en, oertjarre ber 5?ranfe gan^

ftitl. SJIan lege ganj falte (Sffig»

auffdjiäge auf bie 33ruft uiib mad)C

eine f)ei^e33einpad£ung. ^ie^en^

fter f)alte man roeit offen unb gebe

nur falte 23onmi(d), fü^en Srauben-

moft, 2{pfelmu6 töffelrocife al^ 9fJa{)rung. Sc^t bann roeitere 33el}anblnng,

rcie angegeben, ein, bann fann ber geftäl}rlid)C/ ^uftanb oollftänbig auyl)ci(eu.

Sun genb raub bebeutet fauligen ^et'faü be^3 franfen Sungcngemcbey

unb tritt nur unter beftiminten SSorau^feljungen auf, meun ber 3Iu^Siuurf

nid)t f)inau5befürbert rcirb, 33ernac^läffigung in ber Pflege ftattfaub ufm.

Sun gen fd) lag ift Srftictung infolge CbemS, alfo Übevfüllung ber

Sungcnblä^c^cn mit 9{u^o[cf)n)it3ung§maffen.

58lutbred)en ftellt fid) auc^ bei ^er^franfl)eiten, bei gcftorter ^^eriobe,

bei @e]d)roü[ften, jclbft bei :3ufefliün§frantl)eiten ein. .^">ci^e '^Irmbäber

imb falte SBabeniuicfel finb bei allen 2Irten oon 53lutungcn feljr luiitfam.

V^upuSf freffenbe t^led)te, 2öolf. 9JJan üerftel)t barunter eine langfam

fid) auSbreitenbe ^autfranfljcit, roeld)e im (Sefid)te bie fd)recf(icf)ften iBcr»

wüftungen anrid)tet. Gc§ ift bie 2:uberfutofe ber ^aut, metd)e burcf) Über^

fyiO- 4 IG. S»)mpl)ocfäHC.

a 2i)UipI)briiien. 1 ^ein. 2 3Irm. 3 %u%
4 §anb.
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tragung erroorben wirb. 93i§ je^t I)at fein ^eiloerfal)ren ber alten ©(^ule

.^ilfe gebraut, bi§ e§ einem Saien, 9Jlet)I in Oranienburg, gelungen ift,

gal)lreic^e Teilungen burt^ bie SSerraenbung ber ©onnenftraljlen gu erzielen,

gig. 414 unb 415 fteüen fein 9Serfa!)ren bar. ®ie burc^ 33rennlin[en oer*

ftärJ'ten (Sonnenftrat)Ien werben auf bie erfranften ^autftellen geleitet, roo

fie !ran!e§ ©eroebe t)er!o^Ien. SBir lenfen bie 2Iufmerffamt'eit unferer Sefer

gan§ befonber§ auf biefe6 einfache, aber äu^erft roirffame 5^erfat)ren, ba«

fd)on fo üielen Unglücklichen ^ilfe gebracht. Qmti Slbbilbungen üerbeutlidjen

ba§ SSerfabren. Sßer fjartnäcfige, rote, etroa^ erljobene ©teilen im @efid)te

l^at, bie burd)au§ ni(^t raeidjen raollen, ber gögere nid)t bamit, ben ®f)arafter

ber ^autfrant'^eit bei einem ©pe^ialiften für ^autfranff)eiten feftftellen äu

laffen, unb untersielje ficf) bann, beoor fie 2Iu§breitung geroonnen t)at, einer

©onnenlidjtbe^anblung mie angegeben. S^Ioc^ fei tiinjugefügt, tia^ bie von

Supu§ ergriffenen ^erfonen feine befonberen ^ranff)eit§an5eid)en fjaben. %a§

ift aud) roof)t bie Urfad)e, rcarum Seute au§ bem SSoIfe meiften§ erft bann

bebenflid) raerben unb gum 2träte gef)en, bi§ bie f)albe Strafe ober Sippe

ergriffen ift. 2lu^ ^rof. g^infen f)at fid) auf biefem ©ebiete 3Serbienfte

erworben.

Cympban^ltlS f)ei§t bie @nt5Ünbung ber Sgmpfjgefä^e. 6ie tritt

nac^ SSerle^ungen, SSergiftungen unb al§ ^egleiterfcf)einung f(^werer innerer

ilranft)eiten auf unb ift fef)r fc^merj^ft. ©ie ma6)t fi^ bemerfbar burc^

garte rote ©treifen Iäng§ ber 2Irme ober 33eine, bie beifpiet^roeife üon einer

eiternben ©teile au§gef)en (f^^ingerraurm, eiternbe @efid)t§rofe u. a.) unb

fann fel)r gefäfjrlid) merben. Saue 2tuffc^(öge ^tma 30*^ C. rcirfen linbernb

unb oerteilenb, hk eiternbe SBunbe aber, ül§ urfäc^Iid)e ©teile, bebarf bann

ausgiebiger Steinigung unb eingreifenber ^el)anblung. Unter Uniftänben

oermag eine (^angpacfung mit 30'' angelegt bem meiteren ^ortfd)reiten ber

Sqmpljangiti:^ ©nljalt §u tun. 9]ac^ eingetretener 53efferung fommen warme

SSolIbäber in 53etrad)t bei fortgefe^ter t)egetarifd)er ®iät.

Cympbdrüfen. (gig. 416.) ©ie finb in bie Si)mpl)gefä^e etn=

gefd)altet, füllen au^ al§ 33ereitung§ort für weijäe ^lutförperi^en bienen unb

nel}men alle reijenben ^rembftoffe in fid) auf, bie il)nen bur^ bie Sgmpl)bal)nen

§ugefü^rt werben. '3)al)er fc^weUen fie leicht, wenn in ber 9^a(^barfd)aft

ein Organ erfranft, wie bei 3ol)uleiben, ©terungen ufw. ^ei ©toffwed)fel=

ftörungen, träger SSerbauung fommt üorübergel)enbe ©djwellung ber Sqmpl)*

bahnen, bie oft red)t fdjmergljaft ift, feljr Ijäufig oor. %nxä) 9J?affage, ©gm:»

naftif fann fie immer befeitigt werben; ©d)wellungen ber Sijmpljbrüfen

tonnen burd) f)ei^e 2luffd)läge oerteilt werben. 3Sereiterung berfelben ift

oft eine ©elbft^ilfe ber 9^atur unb mu^ je na^ bem Slllgemeinäuftonb

beljanbclt werben.
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flzad^tiwürmcr« (S§ fmb Heine, rccifse, rDin5ige S>ürmd)en T3on

Ie6f)a[ter 53eroeguug, bie au ber Suft xai&} abfterben, ebenfo im Sßaffer. Sie

fanimefn fic^ im 9)]a[tbarme an, roenn bie 35erbauung fd)(ed)t ober ber ^arm
franf tft, unb bereiten fjeftige^ ^udfen. Cft oerlaffen fie ben '2)arm unb frieden

au6) in bie Sdjcibe, ma» bei nercöfen 5[)läbd)en feyueüe S^ei^e auslöfen fann.

Sei) anb hing, ^alte 33l€ibefli)ftiere von dma 4 Siter S5?a[jer, (2i^='

bctber, nüdjtern 5^ürbi§- unb ©urfenferne, oiel Cbftgenu^ unb 53e[eitigung ber

j^(eifd)= unb 33rotnaI)rung f(i)affen fie ob. (Sorgt man für beffere SSerbauung,

fo entfielen fie gar nid)t. Xa§ I)eftige Surfen, bog fogar fräftige SJlänner

neroö§ mad)en fann, roirb bur(^ fleine füt)(e 5i(r)ftiere am beften befeitigt.

flöa^^nhomprcTTc. Gin Dierecfige§ 2;u(^, Dierfad)e Sage, roirb falt

ober raarm auf bie SJtagengcgenb ge(egt, mit g-(aneU bebecft unb mittelft

eine» meieren, fd)ma(cn Xud)^^ (alteä ^anbtud)) nad) I)inten geioicfett, bamit

fi^ ber 2tuffd)lag nicf)t Derfd)iebe. SBoUen mir ein beftimmte» Crgan ftärfer

beeinfluffen, fo muffen mir ^ei(anroenbungen nur auf biefe§ befd)ränfen; auf

ben SOIagen felbft mirft a(fo bie „9}lagenfompreffe" ftärfer all ber „Seib^

auffd){ag", meldjer ben ganjen 33aud) bebecft. Siljnlid) ift e» mit bem §er5»

unb bem SSruftauffdjtag.

flßagenkranhbeiteri. SJIan unterfcf)cibet 5D^agenfcf)n:)äd)e, afuten

unb d)rünifd)en STcagenfatarrl), 9Jlagengefcf)iüür, *(£rroeiterung,

= ^reb§, ^^rampf ufro. 2fuf 2:afe( 9lr. 6 rairb un§ ein gefunber unD ein

franfer SJIagen geöffnet gejeigt. Gr ift unfer Speifeniagasin, in ba» aüeä, n)a§

mir fd)lucten, §uerft I)ineinfommt. ^ft fein 3nI)olt reisenb unb franfmod)enb für

feine (2d)(eiml)aut, fo entftet)en bebeutenbe (Sti3rungen, bie ficf) in Übetfeiten,

©asbilbung, ®rucf, (Srbrec^cn, ^ei^f)unger ober 2Ippetit(ofigfeit äuJ3crn.

SJtan unterfcf)eibet je nac^ ber .^eftigfeit biefer ^uftänbe afuten ober d)roni|c^cu

2)lagenfatarrf). ^a5 9J]agengefd)roür (fiel)e 2:afct 9lr. 6) entfielet an ber

inneren SJJagenroanb alä runblidje SSertiefung; eg oerurfadjt oft ftcd)enbe

Sdjmer^en, fül)rt jum 33Iutfpucfen ober (5rbred)en, §u 2Ibmagerung unb bc»

beutenber (5rnät)rung5ftörung. 3>iefe jugenb(id)e ^^^crionen mit 53(utarmut unb

allgemeiner Scl)ioärf)e leiben an oerftecften ober beutlid) gcroorbenen Sllagen-

gefct)müren. '2^er 2Jiagenfreb§ tritt nur bei älteren ^erfonen auf, erjeugt

faffecfa^artigeg (Srbred)en unb ma(^t gro^e ^e[d)iücrben. ''^)}an lefe nad),

raa§ über „Hrebs" im allgemeinen gefagt ift. '3)a bie grauen burd) Jpei^'

trinfen unb ^Gffen oiel fünbigen, and) im übrigen oft ein fe^r unl)i)gicnifd)eä

2th^n fül)ren, leiben fie oerl)ältni5mä{3ig oft an 3[Ragenfranft;citcn. ©ie bc:-

fommen bann magere, faltige ©efidjter unb ein grillige^ SKefen. @y ift richtig,
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511 fagen: „®er gute ^umor fomme au§ einer guten SSerbauung/' — roo

ber gute SRogen fet)tt, I)ört au6) ber ^umor auf.

Sel)anbtung. ©ie§e „'2)g§pepfie, 2Jiagen|d)n)äd)e unb ^arbiatgie"

(SJiagenframpf).

(ßadentnaftad«. Sei STppetittofigfett, ©aSbitbung, SJZagenfc^merä

fmb (Streidjungen ber 9J?agengegenb oon Iinf§ naä) rec^t§, ferner SD^agen»

gig. 417. SruSfpütung bc§ 9JIagcn§.

erfc!)ütterungen fe'fjr n)oI)ttättg unb roirffam. ^an inirft burd) fie me^anifd)

beförbernb unb bie 33erbauung erregenb. 2(ud) 2Sibration§maffage, mit

einem SIpporate ausgeführt, ift für geraiffe ^uftönbe fe!)r gu empfet)len. ^a§
einfad)e (Streid)en follte jebe 9}]utter unb ^au§[rau üben; borf) ift e§ angezeigt,

cl fid) einmal üon einer guten 9)laffeufe geigen §u laffen. 2Serboten ift

üJlaffage bei ätlagenblutungen unb 9J]agengefd)mür.

flOa^enpumpe (StuSfpütung). ^ig. 417 §eigt un§ bie SlnfüUung

be§ SJIagenS mit SBaffer unb feine ©ntteerung. ®a§ SBaffer rei^t feinen

ganzen ^n^tt mit, regt auc^ bie SD^agenroänbe gur ^ufammenjieljung unb

regeren 2:;ätig!eit an; bie§ barf aber nid)t 5U t)äufig gemacl)t roerben, roeil c§

fonft §ur (Srfct)(affung füt)ren fann. S^eiäbaren 9Jaturen ift bie (Sinfüljrung

be§ 9]'lagenfct)(aud)e» feljr unangeneljm unb erregt IjeftigeS SCBürgen. S)urd)

G)eroü()nung wirb biel aüerbingS beffer, aber mir empfel^Ien nidjt, bie SJIageuä

fpülungen fo ^äufig gu machen. 2öir Ijaben beffere unb angenet)mere

SDIittel. 33ei $ßergiftungen , mo eS fic^ barum Ijanbelt, ben 2riagenin{)alt
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xa\6) ju entfernen, ift bie 35lQgenpumpung jebo(^ fe^r anges^igt. Sclbft»

oerftänblid) ift är3tlid)e 21nleitung baju nötig.

(Oa^enTd^wäche ift bei allen f^road)en SRenfc^en oorljouben, roeil

9^erDen= iinb ©rüfentätigfeit bei itjnen mangeI[)oft fnib; bei ber 2Irt bcr

®tnäf)ning mu^ bamit gerechnet rcerben, fotl ein gefd)roQd)te§ Drgon burc^

Überonftrengnng nid)t nocf) f^tedjter roerben. 9Rein neiDÖfe ©töruiiaien fmb

unter beni raeibli^eu @e[d)Ie(i)te unenbUc^ t)äufig, eine belegte, fd)mut^ig = gelbe

3unge, fd)(ed)ter, pappiger ©efd)macf im SRnnbe, übler ©erud) aus bem 2Jia»

gen finb immer

fci)tec^te ^ei>

c^en für bie 3:0^

tigfeit be§ 9Jia=

gen§. 2)ie be*

legte 3ungeoers

rät un§ befon-

ber§ ben c^ro»

nifcl)en 9}la»

genf atarrf).

©enau auge=

pa^te unb n3ed)=

felnbe "^^iät er=

jielt fd)on gro^e

S3efferung, gu-

roeiten ^eihmg,

roenn eine cer*

!ef)rte (Srnä^=

rungbieUrfad)e

ber Grfranfung roar, roie in fef)r rieten gälten; je nad) 58efc^affenl)eit be§

©tutilgangeä, beg S^räftejuftanbeg, ber im 9)lagen oorljanbenen ©aljfäure,

be§ 2Ilter§ ufro. mirb man (2cl)leimfuppen, faure abgeral)mte 9}lilct), i^efir,

2öurselbrül)e, ^afe§, roei^cS %ki]<i) ober ftrenge S]ermeibung jeglidjer i3-leifd)=

nat)rung ufro. anorbnen muffen. Ob el fid) um 9)lagenfatarrlj ober anbere

^uftänbe 'f)anbelt: 2{u5fd)lie^ung be§ ^^ettes in ber 9lat)rung (befonberg be§

SSutterbrotes), aller 33rotartcn, ber ^ud)en, (Süfiigfeiten, be^ (5fflg§, 5?afao§

ober alfotjolljaltiger ©etränfe unb ber (Seroüvge fmb fteti bringcnb angezeigt

unb füt)ren oft überrafdjenb fd)netl 33efferung ^erbei.

93ei ©ärungSoorgängen effe man feiten, mad)e 5tli)ftiere, n)ol)l and)

einmal eine 9Jiagenau§fpülung (fief)e gig. 417) ober trinfe movgcnä nüdjtcrn

etroag Staufenbgulbenfrauttee; bei 9J?agenerroeiterung ebcnfo, bod) befd)ränfe

man bie glüffigfeit§5uful)r; bei SJ^agenframpf unb Sllagengcfc^raür ift

bie l)ei|e 23auc^flafd)e angezeigt, bie berutjigenb unb oerteilcnb roirft, bod)

nid^t ju ^ei| bei 58lutau5rourf unb immer mit naffcm %\xd) umroic!elt; bei

iJig. 418. Sltagcitgiijj in Itcgcubcr Stcümig.
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SKagenfatarrf) Mte, näci)tttd)e ^ompreffen, aud) fatter SJiagengu^, tüte

bei ^\Q. 418, bett man altein au§fü^ren fann unb ber aud) anregenb unb

jufammensie^enb bei SRagenerraeiterung rairft. 9Jian nimmt ^Temperaturen

üon 16°bi§30°C. SJlagenmaffage lüirft tjerrlid), ift aber au§ge[^Ioffen

bei SJ^agengefdjmür unb =^^lulung. SJlu^ man in einem ?yalle, j. i8. bei allge^-

meiner (5d)rcäcE)e unb 9^af)rung§bebürfni§, alle groei (Stunben &tma§ reiben,

fo ift t§ in anberen ^äüen notroenbig, üoriftänbig gu faften. ^ür aU^ Qw
ftänbe ift Taue Temperatur ber (Speifen beffer al§ falte ober gar Ijei^e.

(Si^bäber, ganj cerfdjieben oerabreidjt, l^ei^ unb oon langer ®auer,

finb namentUd) für 9)]agengefd)roür fef)r roo'^Itätig; ^atbbäber mit fü^terem

9f?üdfengu^ finb für alle 2trten oon 9J?agen!ran!^eiten angezeigt. SJiilbe

Suftbäber in ber ©onne finb gleii^fallä allen gu empfel)len. @egen l)eftige§

(£rbred)en bei a!utem 9}lagenfatarrl) finb §urceilen fleine @i§ftürfc^en §u

fdjlucfen unb f)ei^e 93einbäber ansurcenben. ^il^ouenfaft Bffelroeife rcirft

äuroeilen fe'^r root)ltätig, aud) 2lbfod)ungen oon :35länbifd) Tloo§ ober $feffer=

mins unb i^ngraer uöirfen anregenb auf bie 33erbauung, raenn man fie eine

©tunbe oor einer 9}lal)l5eit nimmt. 9]iemal§ Derfäume man är3tlid)e Unter»

fud)ung, ba anf)altenbe 2}lagenbef.I)merben bie Derfd)iebenften Urfad)en t)aben

fönnen. 2luf langfameS, grünblid)e§ 5^auen fleiner (Speifemengen fei bei

3J^agenfd)roäd)e nod) befonberS aufmerffam gemad)t ?^lüffig feiten muffen

fd)ludn}eife unb ebenfo langfam 5ugefül)rt roerben.

{fia^en^ oerborbener. 2ll§ „t)erborben" bejei^net man geroö§nlic^ h^n

5D7agen, rcenn jebe§ ^ungergefüt)l fef)lt, Steigung p Übelfeit oorl)anben ift,

ober fogar ®rbred)en auftritt; fd)led)ter ©efc^madf, belegte ^u^Ö^/ ^opffd)mer§,

SRagettbrucE finb raeitere (Symptome babei. ©iefer unangenehme 3uftanb tritt

meift nad) übermäßiger 3Ral)rung§äufu^r ein, ober aud) nai^ allgu gemifd)ter

3flaf)rung (füß, fauer, fett), ebenfo nac^ 9lufnat)me oerborbener S^atjrungg^»

mittel, bie üble ©ärungSnorgänge im SJlagen t)erbeifül)ren. '^a^ großen

g^efieffen finb bie „oerborbenen SHägen" §al)llo§, ber „^a^cnjammer" ift il)re

I)ö^fte ®ntroidflung§ftufe, roobei aber nod) ber 2llfof)olbufel tapfer mitroirft.

2nfül)olabftinenten, 5urü(it)altenbe unb fe^r mäßige 9Jienfd)en, foroie 3Segetarier

ijab^n roeber ba§ eine nod) ba§ anbere gu fürd)ten. 53ei guter @r5ief)ung

bürfen aud) S^inber niemals „oerborbenen SDkgen" l)abeit. SBer jebod) bei

jebem f)armlofen 2ln(aß baran leibet, ber bebarf örstli^er 93eratung unb

längerer 33e^anblung, benn ber ^at entmeber mit 9)lagenfd)n)äd)e 5u fämpfen,

bie auf Blutarmut ober 9^erDenfd)roäd)e beruht, ober er ift einem c^ronifc^en

SDIagenfatarrl) tjerfallen, roelc^er ba§ Seben nid)t Derfd)önt. "Siiefe ^uftän^e

üoneinanber gu unterfd)eiben, ift bem 9]id)tar5t nid)t möglid).

Strenget ^-aften ift ba§ erfte, roa§ bei überlabenem unb oerborbenem

3Jlagen gu beübad)ten ift, bamit er ^^il geroinnt, bie erlittene (Störung raieber

au§3ugleid)en. '^a^ erfolgtem @rbred)en — in ben meiften fällen bie rool^l'

tätige (Selbftl)ilfe — mad^e man einen roarmen 30^agenauffd)lag (33auc^flafc^e
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.lit aiÜtocrall wird sciw»hi'<tf^:V*i^dftiwnfea8^J^^^^^

/ wenige wissen aber, ' wie öiBse^^äftef |iuSXu?üfetelFSi"d ' ^ "".

und gar mancher verdirbt sich xleshalb d^^f^ rfent- .7; <
' gegen vielen schon bestehenden Einrichtungen -bandet ("

•

'

sich unser „Sonnenbad" unter ireiem Himmel auf ^_
grünem Wiesenboden. Um die Köpfe vor den Sonnen,- ^

c;,
?

.^strahlen zu bewahren, ist ein bewegliches Diach ange-
•f.V,, (W?{. c. .

.•' I
.

•*"

V" '"brächt, und um den erhitzten Körper zu kühlen, wird.

' eine Dusche in Bewegung gesetzt. Gewöhnlich lässt,.V' '

nian sich je 10 Minuten in Bauch-, R ü Cx e n- und i;*^
^

]

S e i t e n I a g e ansonnen, dann Jn eine di^^e:. Decke r^-*
-^^^

00". i wickeln, worauf der^^hweisfe danm meist l^hÖUiäHiäl^li'ij^

Do bricht. Da solche Bäder jedoch sehr eingre:it6'nd sihilvia^ctij

^(^ sollen sie nur auf är^tHche Verordnung hin genoniftien ' J,cn

pjy
^-:j.[,^erden. 3ehr angenehm sind verschiebbare Holzwände, ',c!.

die man zwischen die Lagerstätten schiebt, weil sie die

Liegenden vollständig isolieren, oder auch durch Be-

schattung eine teilweise Besonhung gestatten (z. B. Knie,

Bauch oder Rücken). Wem Sonnenbäder ärztlicherseits
^'^

''

a""" l^vtferboten werden, der ncihme Luftbad, wie es auf unserem ^'^'^11

'
; ; Bilde auch dargestellt ist, m?t oder ohne Luftkleid und

.'S^ .,,J»|?ibß nie bis JtUr Erhitzung in der Sonne. Auch sei

,,> (^j'^if^daycfif^gew^rinl;, Sonnenbäder mit Schweisserzcugung

bie ütf?^**^ ^" nehmen, weil sie sehr erregend wirken und

.T fiub bie ™l^Ä^^*v^J5^^^S^!i**.^^^^

(?ntiTiic!fitnc^?ftttfe, riobei aber no^ ber ^nfotjotbufel-^tBpfer m\

'iiiUk

eu

ttttct

?*r^:.>

V'-M* ^a^t Mrma\\]]{x)i



Die Frau als Hausärztin,

Sonnen- und Lüftbad.
Siehe Text III.Teil.

Tafel 26
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im^ umiuicfe(t), rul]e einige Stunbcn bei offenem ^-enfter unb iic(]me §uv

Sefüvberung ber 3>eibaiuing einige ßöffel ftavfen fd)n)ar5en 5^affee. 53ei

an^altenben Übelfetten ift fofort ein @ntleernng§f(i)ftier (28° R. mit Ölsiifa^)

5U madjcn unb burcl) bic ©eite 539 angcfnijrten 33vccf)mittel eine (Entleerung

be§ 9Jlagen§ Ijevbei^ufüljven. ^n anberen fällen I)ilft ein ^raufeputoer ober

ein tüchtiger (Spaziergang, ^e \\a6:) ber 9latnr be§ ©rfranften ift auc^ feine

93el}anblung eine t)erfd)iebene. '3)ie gerooI)nte 9]af)rung§aufna^me ift auc^ am

Sroeiten 2:age nacl) ber ©rfranfung nod) 5U oermeiben. (5tet§ zeigt ber Gin*

tritt eine» frciftigen ^ungergefü()(e§ bie 2ßiebergenefung be§ oft fo fel)r

mipanbelten DJkgeng an. Staufenbgulbenfrauttee morgend nücl)tern ift bei

ani)attenber 9)lagenüerftimmung fef)r ju empfeljten.

{ßagerkeit* atuffatlenbe 9Jiagerfeit ift flel§ auf fran!f)afte SSorgänge

jurücfzufüljren, entmeber auf eine noc^ nerborgene innere 5lran!l)eit ober auf

mangelljafte ä>erbauung§üorgänge, burd) lüeldje e§ nie §ur 3tblagerung jener

^ettmengen fommt, bic jur Stbrunbung ber 5!ürpcrformen füt)ren. ©erabe

unter bem meiblid)en ß)efcl)tec^t ift suioeiten grofje 9}]agert'eit §u finben, bie

natürlid) ni(^t §ur 33ermel)rung feiner ©d)önl)eit beiträgt. (©iet)e 2:afel 9^r. 3.)

Slnberung ber Sebensmeife, Q3efeittgung afler jener 9J]omente, ir)eld)e Unru'fie,

^aft, Überanftrengung im Seben ber ^-rau f(ä)affcn, bafür mel)r ^]->f(ege unb

S^^utje, ü^egehtng ber gefc[)Iec^tlid)en 33ert)ä(tniffe unb eine me^r fettbitbenbe

9]a()rung rcürben in üielen g-äücn Slnbevung fd)affen. (Sie^e „©d)önt)eit§=

pflege" im I. X^xi.) 2:äglid)er ©enuf? non bieten dreien, befonber§ oon

9Jlai§grie^ (in SSaffer fteif eingefocI)t, mit 33utter übergoffen) führen bei

guter U^erbauung gu gettanfa^. 3(ud) tägtidjer (3al)negenuf3, ^afao, ©ana*

togen, öfterreid)ifc^e 9Jlel)(fpeifen bemirfen if)n. 2(u§gefc()toffen ift ber (Srfotg,

menn 9(rger ober (i)emüt!§erregungen beftänbig einmirfen, rae5f)a(b erregbare

j^-rauen immer erft bie 45 erreictien muffen, um ruf)iger unb jugteid) aud)

runbUd)cr 5u merbcn.

(DadnetiTteren. Sir miffen, bafj alle 5?örper cteftrifd) finb, unb

man nimmt an, baJ3 bort, mo Gteftrtzität ift, aud) 9Jiagncti^omu§ nad)juuieifen

fei. Seibe muffen 2(u§fluf5 einer DIaturf'raft fein. ®» ift if)re oerfc^iebene

5Iuf5erung burc{) ben menid)lid)cn 5Törper nod) nid)t gcnügcnb erforfd)t unb

ertlärt, unb mir Derftel)en barum aud) fo mand)c (Svfd)cinung im menfd)lid)en

Seben nid)t. Sie Übertragung oon 9)knfd) auf 9J]cnfd) ift oon aUcr5(t)er geübt;

mag babei mirft, miffen mir nod) tauge nid)t genau, obmot)! aücrtci S()eorieu

anfgcftedt morbcn finb. SiUe, tierifd)e Sävme, e(eftrifct)c Ströme, OD-'^hiSftrat)-

lungen ufm., aücy bie§ mirft ein. 2Bir moüen t)ier nid)t mit miffcnfd)aftlid)en

5(bl)anbiungen ermnben; aber mir mollen auf ben praftifd)en Söert be!§ S3eobad)=

teten I)inroeifen. Sängft meifj man, meieren Ginflufj bie O^tuKcr auf i!)r .^inb

l)at burd) i()ve 9}äl)e, burd) ba^ ^Jluflegcn it)rer Aänbe, meld)en (5influf? eine

fi)mpatl)ifd)e ^^flegerin auf il)ren Giranten erzielen fann unb äl)nlid)e'o me()v.

2Öir mollcn bicS au§nüt3cn unb um erinnern, luie (£l)riflny fd)on burd)

2lc üvau als $>fl"»äritln. 4<
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bag 3Iuf legen feiner ^cänbe gel) eilt Ijat. ^n gig. 130 bringen rcir

eine ©ruppe, it)cld)e un§ ein @efc^iüi[terpaar t)orfiil)rt; ber jüngere 58rnber

I)at 3a!)n[d)nier5, unb bie mütterlidi beforgte ältere ©djroefter beruhigt il)n

burd) 2aiflegen i^rer roarnien, meinen ^änbe. (£r liegt mit |d)mer5r)er=

gogenem ©e[id)t an il)rer warmen ^^ruft, unb balb mad)t [id) i^r n)oI)ltuenber

(Einfluß geltenb: bie

©^mergenlaffennad),

ber ^unge roirb ritfiig,

|a er jd^Iummert fogar

ein. 9Jian ma^e e§

nac^! ^m ^^amilien»

freije gibt e§ immer

@elegenl)eit gu fo(d)en

SSerfuc^en; man mirb

and) mand)e§ .^au§

finben, rao ein WliU

glieb ben 9^uf geniest,

befonberg „magne=

tijc^" gu fein, ^änbe-

auflegen, 3ufammen=

fd)lafen, einlegen ber

2Sange ufro. finb all*

beraä{)rte, natürlidje

58erut)igung§mittel,

burd) geliebte 9Jien=

fd)en an§gefüf)rt, be»

fonber» angenet)m.

Sangfam [treibt

ber 9Jiagnetüpatl) an

ber SSorberflä^e be§

5lörper§ herunter, ^ätt

bann roo^l aui^ ein

fdimerjljafteg Drgan

äu)ifd)en feinen beiben

^änben einige 9tugenblid£e feft unb bearbeitet ^intert)anpt unb 9iücfen. 2)ie

Patientin l)ält bie Singen gefd)loffen, fpridjt nid)t unb bemül)t fid) innerlid)

red)t ru!)ig unb aufnal)m§fäl)ig su fein, ©ro^e 5}lübigfeit, and) 33ermel)rung ber

©^merjen an franfen ^örperfteüen ift bie erfte Söirfung biefer 33el)anblung.

^\t SSertangen barna^, bann rut)e man fo lange, bi§ biefe ©rmübung geroid)en ift.

5Iuf %[%. 419 unb 420 feljen mir einen befannten ®re§bner 9)lagneto=

pattjen, hzn (5d)riftftener SKiÜjelm 5^effel bei feiner l)eilbringenben

Xätigfeit. 5lnf einem S3ilbe beeinflußt er h^n 5lopf einer ^^atientin unb

g-tg. 419. 9)lagucttft^e 25eelnf(uffuHg t>c§ ßo»)fc5.
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ftreidjt bann i'lber ifjvcu 91111501 <ruir.per Ijcriuitev, auf bent siueiteii mirtt er

Quf bell 9)h9en inib ba§ ^reuj. (£cl)raäd}(ici)e Hronf'e rut)en eine (Stunbe

nad) biejer 53e()anb(ung, aufgeregte muffen mit 3?orfid)t unb nic^t tägli^

bel)anbe(t raevben. SIm befteu geftaltet fid) a[Ie§, roenn 9Jlagnetopat!) itnb

Slr^t ^ufammeuiüirf'en. ^er üielbefd)äftigte, oft abgel)e^te 2Irät, beffeii

@et)irntätigfeit oft 5U

fe{)r in 2Infprud) ge=

nommeu ift, oerliert

bie g-äfjigfeit ber

ru^igen'iru§ftra^(ung;

ein SDIaguetopatf) aber,

ber feine Straft tauge

ert)alten roiti, mup
feinen Körper pflegen,

feine ©ee(e gefunb

ertjatten unb fid) nid)t

in einfeitiger 2Beife

betätigen, ^erntjiger,

je förperli^ frif^er er

fetbft ift, befto met)r

wirb er rairfen, ot)ne

fid) übermäßig gu Der=

ausgaben, ^ft er and)

nod), rcag befonber»

roünfd)en§n)ert ift, ein

t)er5ensiüarmer,fitten-

reiner 9}]enfd), bann

roirb er boppette (Sr=

folge erjielen. Sllodjte

un§ bie ^nfitnft jum

So^le ber Traufen

ein fo nu^bringenbe»

^ufimmcuioirfen Don

^ilrät unb „l'eben§=

luecfer" bringen! ®iefe§ 93erl)ä(tni§ würbe am luirffamftcn nufanbcrem

2:reiben f(^ioinbe({)after Grifteu^en, oon meieren e§ jc^t (eiber in alten

©ro^ftäbten gibt, ein (Snbe mad)en nub in uatürlid)fter, fd^önfter "©eife

ber 5une(jmenben Rürperfd)iüäc!)e ber Ijeutigen 9J]cnfct)()eit entgcgenmirfen.

(Dalana ober Sumpffieber bebarf ber 2(nfta(ts!bcl)anb(ung; benn

e3 ift tangitiierig unb oft fd)iuierig ju bctjanbetn. (3icl)e 3Sed)fclfieber.)

flÖalthunanismus. 9J?attl)u§, ein S^ationalöfonom, k\)vk bie S3er

fc^ränfung ber S3eoö(ferungö3una£)ine unb oerlangte, ba^ fie ben mirtfd)aft*

47*

gig. 420. 2Kagncttfc^c SceiuPufiung bes^ ^Jiaflcm?.
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Ii(i)en 93eiijä(tni[fen etne§ 3SoIfe§ entfprec^eu muffe, 5(uf feine Sef)ve grüubet

fi(^ bie moberne 33en)egiiug ber ^inberbefd)ränfitng.

(Datldeletlt|ÜTldun9 (Angina), ©ie^e S'Qfel 97r. 18. ®ie fleinen

Prüfen im «S^Iunbe, bie man unter normalen 93ert)ä(tniffen gar nicf)t fie{)t,

fc^roellen bei 9Rad)enent5Ünbungen gerne an, beljinbern bie Sdjludbemegungen

unb fönnen and) bie STtmung ^emmen. (Sie^e „^al^entäünbung".)

(ßante, maniaEalifd), bebeutet eine 2(rt @eifte§Eran!{)eit, rafenbe 2öut,

2:obfud)t. SJ^eift gel)en if)rem 3{u§brud) jal)relange ©ereigt^eit, SIeroenleiben

aüer 2trt corau^, h\§ eine heftige ©emüt^aufregung eine§ S;age:§ einen 2(nfall

üon 3Jianie auslöft. (£d)reien, 2:oben, 6d)impfen, ^^i^ftören finb bie 3tu|e=

rungen ber Traufen, bie in einem fleinen ^au§(]olt felbftrebenb unmöglid)

merben. '3)a foI(^e @eifte§geftörte auf feinen geiftigen (Sinflu^ me!^r reagieren,

mu^ man fie burrf) 93erfd)(u^ be§ .^aufe§ unb ^erood)ung baoor Ritten, ba^

fie fid) felbft ober anberen ein Seib sufügen, unb mu^ fie in ein ^rren§ou§

bringen laffen. Söarme 93olIbäber, fanfte ^efjanblung, um neue feetifc^e

Erregungen äu oertjüten, milbe 9^umpf= unb ©an^pacfungen bi§ ©diroei^»

erjeugung eintritt, in ruf)igen ©tunben t)orfid)tig angelegt, ftreng oegetarifc^e

unb ganj Ieid)te ^oft, neben ^eobad)tung be^ djronifc^en Seiben§, ba§ in

fotd)en %ä\im feiten fet)(t, roirb rafd) einen Umfc^mung be§ ^^fiQ'^'^ß^ bringen.

2Iber roo finb bie gebulbigen unb gefcf)u(ten Gräfte, rao bie fidjeren Örtlid)»

feiten, bie e§ ermöglichen, au^erf)a(b eine§ ^rrenf)aufe§ eine fo fcf)iüierige

S3el)anb(ung burd)5ufnt)ren? '3)ie ^rrenf)au5be^anblung ^at ficf) gegen früher

gebeffert, bie ^lüangsjacfe mirb nur feiten angemenbet, aber 9JiorpI)inm, ha§

ben Traufen nidjt ftärft, ift immer nod) ba§ §auptberuf)igung§mittel. 3)lüd)te

bie moberne ^rrenpflege noc^ weitere ^ortfc^ritte ma^en!

(ßannesTchwäche, ©ief)e „^mpoteuä".

(ßarasmus ift ^räfteoerfall, gro^e SIbmagerung, ber bei alten

Seuten immer in htn %oh übergel)t. "S^urd) oernünftige Pflege fann fein

Eintritt, ber eine Erlöfung bebeutet, raefentlic^ erleid^tert roerben. (©ie^e

Sanglebigfeit unb ^ob, I. ^eil.)

flßaTertl. Unfere Safel 9k. 23 geigt un§ begtnnenbe 9}lafern. E§

ift eine anftedfenbe, fe^r I)öufige S^inberfranfljeit, bie mit (Sntjünbungen ber

Suftroege unb Singen beginnt, ^ig. 360 bi§ 363 jeigen un§ bie ^ieber=

furoe, bie S3eroegung unb ®auer be§ ?^-ieber§ bei SJJafern. ®ie S^orläuferjeit

beträgt meift Dier b\§ fünf 3:age, bann tritt ber 3Iulfcf)Iag guerft im ©efi^te,

auf bem 9Hcfen unb 93auc^e auf. ®ie .^aut erfdjeint geflecft, bie £i^tfcf)eu

unb bie ^al§befd)roerben finb oft fet)r bebeutenb, moburcf) fid) bie 9JZafern

üom ©d)arlad) unterfd)eiben. d^aä) fed)§ big ad)t 2:agen üerfd)iüinbet ber

^u»fd)Iag, unb bie |)aut fd)iefert fid) in feinen ©^üppc^en ah, im ©egenfa^

§um ©d)arlad), uad) iüeld)em bie ^inber oft gro^e ^autfet3en abfd)älen.

©djmere ^älle Ijabeu cor oollftänbigem 2(u5bruc^ be^ 2Inöfd)Iag§ fef)r [)o\)iä
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i^^ieber, iüof)( aiid) gteidjjeittge (Srfranfung au 5lrupp (Group) ober l'uugeu-

eutjüubuug, uub (affeu Ct)reu* unb "^^rüfeufrauffielten jurüd ^m gau5en

gef)üreu 93la[eru aber 5u beu gutartigeu ^rauft)eiteu unb oertaufen befouber»

bei uaturgemäfjer ^^^f(ege red)t (etd)t.

Sel)anb(ung. 3Sor 2Iu§brud) be§ 2Iu§i'cI)tag§ ftreuge '2^iät uub

9?umpfpadfuugeu unb, fo lange ^^^ieber fel)(t ein t)ei§e§ 93oIIbab, bann bei

großer .^i^e eine I)a(b[tüubige ©anspacfung non 25° bi^ 30*^ C. ober roenigftenä

fü^le Seibraid'el, laue 2Iugeuau[]d)Iäge unb aud) bei faltem 3Setter offene

j^enfter. 3Sie( ^itronenraaffer, frifdje 2lpfe(, bei SSerlangen frifc^er grüner

(3alat mit CI unb ^it^'^i^^^fi^ft SBurselfuppen, aber feine füdeuben SDIet)!»

fpeifen. Sei begiuueuber 31bfd)uppung täglich §a(bbäber oon 35 "C. mit

fül)lereu D^egengüffen unb bei ©törungen be^ ^arme^, 'S^iarrijöe ober SSer^

ftopfung entfpredjenbe S3el)anb(ung biefer (fief)e biefe).

CDatta^e* ^m fünften 5?apitel be§ I. 3::ei{e§ f)aben mir über Ü^uf^e

unb Seroegung unb oon ber Bewegung in ber ^ut)e, ber 9Jlaffage, fd)on

gefprod)en. ©ie ift eine§ unferer Dortreff(id)ften ^eihnittet geroorben, 'i)a§

aud) bie ^whtx fd)on feit 3at)X'taufenben üben. %k ©nglänber unb (S^rceben

i)abzn ba§ SSerbienft, bie med)anifd)e 33el)anblung gu einem roiffenfd)aftli(^eu

^eilfaftor erI)oben gu I)aben. Seitljer t)aben mir aud) in adeu Säubern

ärjtli^e SSertreter ber 9Jlaffage, raeldje meift großen Dtuf errungen t)aben.

3nr 33ef)anb(ung eine§ beftimmten inneren 2eiben§ burc^ SDRoffieren geljoren

grünblic^e är5t(id)e 5^enntniffe; um aber ge(egentlid)e (2d)meräen, (eid)te 53e=

fd)roerben ju befeitigen unb anregenb gu rcirfen, baju bebarf e§ nur einer

njeid)en, gefd)icften ^anb, bie ein paarmal gut angeleitet rourbe. 33ilber

unb S3efd)reibungen genügen nid)t, um rid)tige§ 9}laffieren ju erlernen. SBir

raten ba{)er SJlüttern unb Hausfrauen, irgenbroo einen fleinen 5turfuä 5ur

(Erlernung ber 9J?affage für ben ^auggebraud) gu nel)nien unb ba§ ©rterute

im t)äu5Ud)en Greife ju üben. 3Siel Stugeneljutesi uub 9]ü^(id)e^3 Iäf3t fid)

baburd) erreidjen, aüerbing§ eine är^ttid) geleitete SJkffage in ernftcren

fällen aber bamit nod) nid)t erfe^en.

^ißir bringen Slbbilbungen oon Saud)= unb 9aücf enmaffage, raeldje

bie n)id)tigften Slnroenbungcn bilben, ^-ig. 131 imb 132 im I. 2;eil, bann einer

Strampfabermaff age unb ber 3{rm= unb Seinfrottierung, ^ig. 474

unb 475. Sei fd)led)ter Serbauung, 9}]agen» unb ^armbefd)mevbcn ift eine

(5treid)ung be^ 9Jlagen§, beö '3^ünnbarm§, eine ^netung be5 ^icfbarnuo äufun-ft

roirtfam unb follte red)t oft au5gefül)rt merben. Sei nnru[)e, Sd)laflofigtctt,

^roft, ©d)raäc^e ufro. ift eine 9f{ü(fenmaffage fel)r mo!)ltätig uub roürbe bei

langmierigen 5^ranfl)eitcu bcffer loirfen aly bie altgenio(]nten ^l1Jorpt)iumpnloer.

^k 5irampfabermaffage — bei grauen fo Ijäufig nötig — muü täglidj

oor ber (Sinmidelung, mie '^xg,. 399 jeigt, au§gefül)rt roerben. ©ie ^at eine

5lbfd)iüellung be§ Seines! unb ber 3(berfnoten infolge ^lusflreictjen-:^ ber birfcn

'i^enen jur ?3-olge unb roirb feljr angencljm empfunben. it'altc %üf)C unb .sj'^äubp
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finb unter bem loeibUc^en ©efd)(ec^te teiber ein alltäglti^eä Übel, \)a§ meift

nid)t nJirffam genug be!ämpft roirb. 2tu^er beu ^uiuenbungen, bie roir f^on

an anberer (Stelle be[prod)en f)aben, ift baä f'räfttge {frottieren falter ©Iieb=

ma^en mit rc armen ^änben, befonber§ für @efd)roäd)te, baS 2lngeuet)mfte unb

SiBirtfamfte. @§ rairb au§gefüf)rt, raie %\q. 474 barfteflt unb mu^ etroa fünf

SJ^inuten ant)a(ten, raenn e§ ©rroärmung erzielen foll. ^arnad) folgt (Sinpacfen

in moüene ®ecfen, roenn nötig mit 33enü^ung oon 2Bärmef(afd)en, bort roo

fräftige Bewegung ober ©üffe aus beftimmten ©rünben au§5ufd)lief3en finb.

2Inbere SO^affage ober gar fd)iuierige ©riffe Ijier

j tior§ufüf)ren, ^at feinen praftifdjen Qmid, ba mir

l-'^---f^
—

"'""'"'"~-<i
ä""^ ernftf)aften ©tubium ber 5Jlaffage gute (Spe§ia(=

IT 7' Sm. werfe befi^en, unb, raie fct)on gefagt, ber Saie per=

i^^^^^gca^^^i fönlid)er Stnroeifungen bcbarf.

l
'''

'Mi 'w^
flßaTtdarmkrankheiten, %a§ ©nbftücf

\^^L ^ '

be§ 'SarmeS mit ber 2tu§gang5öffnung Ijei^t 9)laft=

^^R«=^' barm, ©eine f)äufigften 5lranfl)eiten finb: knoten,

gtg. 421. bur(^ oerbicfte 23enen entftanben, bie fi^ oft ent=

9)?nftbarm=»anbagc. günben, fef)r fdimerjen, unb aurf) bluten; 9Jia ft =

barmf otarrt), mit heftigem ©tuljtbrong unb

blutig=f^leimigen Entleerungen; 23 or fall, bei großer allgemeiner ©ct)roä(i)e

ober naä) ftarfem ^reffen, bei ©tuljloerftopfung entfteljenb; 9}]aftbarm=

fiftel, bie oft unerfannt bleibt unb feiten fdjraerere ©gmptome mad)t; 9)]aft=

barmfrebS äußert fid) mit ben 3eit^^" "^eä ®icfbarmfatarrl}e§ unb ift bie

fd)raerfte aller ©rfranfuugen. ((Siel)e „Sarmleiben".)

^el)anblung. 33efeitigung ber Urfacl)e — Stauung unb S;räg^eit im

2Serbauungsfd)laud) bei "S^arrnfnoten, ©tuljloerftopfnng bei SSorfall ober (Sv=

fd^laffungsäuftänben, oerfe^rte ©iät, (Sd)iüäd)e5uftäube bei SDarmfatarrl) ufro.

— ift bie erfte 2{ufgabe be§ HrgteS, bann raerben ilräftigungs* unb Sinbe=

rung§mittel, raie S3leibeflgftiere, raarme ober falte ;Oeibauffd)läge, ©i^bäber,

©i^bampfbab, ableiteube 3öafferanraenbungen, 33aucl3= unb S)armmaffage ufra.

am ^lal3e fein. 33or allem ift aber Ieicl)te imb fleifd)lofe ^oft ein5ul)alten, bie

allein mitunter f^on ©armfatarr^e gur Teilung bringt. ^yetteS, ©aure§,

©eraürgte^, feljr meljlreid)e ©peifen, 2llfol)ol finb unter allen Umftänben jn

meiben, bagegen 9}]ild)biät, bei Ijartem (5tul)l faure 9Jlolfen unb Dbftfur ein-

zuführen. ®ine gute 9)laftbarm=^anbage bei großer ®armfd)raäcl)e unb Sßorfall

ftellt %ia,. 421 bar. ®ie "^Diät im ©ingelfall mu^ gang ben iubioibuellen SSer-

I)ältniffen angepaf3t unb nad) S3ebürfni§ geänbert raerben. Dft ift bie

bringenb nötige ©tuljlentleerung nur mit fletnen Ölflijftieren gu erjielen, ober,

raenn ber '3)arm and) bafür ju empfiublid) geraorben, burd) einen milbeu, treibenben

See, raie ^-aulbaumrinbe unb (3d)lel)born ober Öiljabarber-Sabletten. <S:§ gibt

aber aud) nod) oiele anbere leid)te (Stuljlmittel. Um fid) bie SSirfung ju fid)ern,

mu^ man mit it)nen oft raccl)feln unb niemals roarten, bis bie @erao|)nljeit ben
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^arm für fte ab|"tump[te. SS>ir erinnern noc!) an S^ionbantinfpetfen, ^ampf=
obft, 5. ^. '!Pti^-fid)e o^m Qniä^^ im eigenen Safte gebämpft, in aüm großen

®elifateffen=^anb[ungen für S^iüerfranfe im SBinter gu erhalten, ebenfo(d)e

® ampferbbeeren, 53i§fuit 2(nana§, n)etd)e nmfo beffer oon SJ^agen unb SJarm

aufgenommen roerben, ie ausgiebiger man oorf)er für (Sntfeerung geforgt f)at.

ÖÖaTtkur. Sei gemiffen 9^eroenteiben unb (2(i)rodcf)e3uftänben rcirb

üon ber neueren (Sdjulmebi^in bie 9)^aftfur angeroenbet, um natürlidje

^örperfüde ju fc^affen unb ben ^fleroen nerlorengegangene» ^ett roieber ju

geben. 9}lan lä^t ben Traufen gu biefem 3raecfe ba§ 33ett ooÜftänbig I)üten,

fütjrt it)m ausgiebige 9laf)rung fo oicl al§ möglid) §u (sroeiftünblid)!) unb

maffiert i^n, um 58eraegung für bie Sqmpfje unb haB S(ut ^u fd)affen. Q§ ift

nid)t 5U beflreiten, baß mancf)e 5^ranfe burrf) längere Settru[)e ober burd) 3Ser.-

mef)rung ifjreS 5^örpergemic^t§ gebeffert mürben; oiele aber fönnen bie 9Jlaft'

für nid)t ertragen; unerträgli^e 3Serbauung5befd)raerben, junetjmenbe feelifd)e

(Störungen groingen fte, biefelbe aufzugeben. 9^ur geroiffe ^älle rcerben fid)

bat)er pr SJlaftfur oi)ne 9]ad)tei(e, o^ne feelifdie dualen eignen. Tlan fei

Dorfid)tig bamit!

flÖelancholU. (Sd)roerere @eifte5fran!f)eiten werben oft burd) 2:rübfinn

unb (Sd)mermut eingeleitet; aber e§ gibt aud) eine felbftänbige g^orm ber 93]e=

landjolie, bie heilbar ift, menn fie nid)t mit allgemeinem SSerfad einf)erget)t. ^InU
armut, 2:rägt)eit beS Stoffraed)felS, aügemeine 91eroenfd)mäd)e finb bie ®runb»

lagen, auf benen fid) 9}letand)olie entmicfeln fann, um fo leidjter, roenn 5?ummer

über ein tiefer (Sdjmerj mitroirfen. ((5ie(je ©rübe(fud}t unb ©eiftesfranftjeiten.)

flÖenttruation, franfljaft«. ?Jlan unterfdjeibet unregelmäßige, ju

ftarfe, ju lange anfjaltenbe, fcfjmerjljafte unb 3U geringe ?l?enftruation. 33ei

9]erüi3fen ift bie Unregelmäfstgf eit eine l)äufige (Srfd)einung, aud) bei

i^rauen mit ©ierftocfSerfranfungen unb bei jungen, fd)roädi(id)en 9}Mbd)en;

ju ftarf ift fie bei 53tntarmen, bann bei ©ebännuttercntjünbung, bei O^ücfmärtS»

(agerung, bei ©efdjmülften; jn lange anl)a(tenb bei Sd)iüäd)e5uftänben

unb befonberS bei d)ronifd)er ©ebävmutterentjünbung ober bei @efd)mülftcn;

fd)mer§f)aft bei 5!nicfungeit, befonberä nad) oorn, bei ©nt^ünbungen, bei

SSeranlagung gu 5lrämpfen; ju gering bei fd)mcren inneren 5Tranf(}eiten,

bei mangeüjafter Gntiuicftung ber ©enitalien, bei allgemeiner £d)iuäd)e. 33ei

2;uberfuIofe bleibt fie ganj au§, jumeilen ift t()r S5erfd)n)inben nur burdj

eine gemiffe (Hparfamfeit bes CrganiSmu» ju erflären, in anbcren ^-äüen

wieber burc^ ein franft)afte§ 5ßerfiegen ber gefd)led)tlid)cn -Jiniftionen nberl^aupt.

SIuS biefen furzen Slnbeutungen erfiel)t mau fc^on bie älknnigfaltigteit ber

Störungen in ber 9}]enftruation, unb jebeS fann fid) fagcn, 'ba]^ barna^

aud) bie 53cl)anblung fel)r oerfct)iebcn fein muß. (9}hn lefe über ba-3

„@efd)led)t5leben" im I. 2:eile, 5lapitel fieben.) ®a gefunbeä Dievnenleben

unb gute 33lutbefc^affenl)eit immer feltenere SSor^üge unter ber l)eutigen

9?Jenfc^ljeit lüerben, fo ift auc^ bie bcfd)iv)erbenfreie SJcenftruation bei mciiigen
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3^rauen §u finben. SJian faun jagen, fie i[t ber Barometer für ben @e[unb*

l)eit^äu[tanb ber g^rauen.

$8el)anb(ung. Sei fd)(eimiger 33e[d)offenI)eit be§ 33Iiite§, ju f)eUer

ober äu bunf(er ^-arbe liegen cntroeber eine ©rfranfung ber ©ebännutterfc^Ieim=

f)aut (3nnenf)aut) , Sölutftauiingen ober 53tutr)ern)ä[ferung jugrunbe. @ine

entfpredjenbe 2ingemeinbef)anbliing, mit 9^ü(ffic()t auf S^räftejuftanb uub 3((ter,

mu§ mit örtlid)er 93el)anblung .^anb in .^anb getjen. ®ie SJlaffage be§

Uteru§ — (fiel)e „2;^ure=33ranb") — ha^ «Streiken, S^neten, ^eben ber Gebär-

mutter mit feinfüf)ngen unb geübten ^-ingerfpi^en füf)ren fet)r balb ju normalen

^uftänben. Unterftü^t rairb ber (Srfolg burd) ©i^btäber ober ableitenbe

SBafferanmenbungen unb entfpred)enbe ®iät. 9}leift ifl bei au§ge]prod)enen

@ebärmutterleiben aurf) bie SSerbauung maugeff)aft, 3Ippetit ungleid), (5tuI)I

!)art unb auSfe^enb, unb e§ get)ört ju ben erften 9lufgaben, biefe erft in

Drbnung gu bringen, um ^rudrairhingen §u oerljüten unb ber 9(u§f)eitung

ber ©ebärmutter bie günftigften 33ebingungen §u fd)affen. ®en ®inf(u§

ber ®iät auf 33(utungen unb ©ctjuierjen ^aben mir fd)on oielfad) .{)eroor=

gehoben, ebenfo bie auSgeseic^nete SBirfung ber SBafferanraenbungen. ®ie

9lrt ber 33et)anb(ung erforbert aber für jeben einsetnen '^ail fo oiele SSer-

f(^iebenl)eiten , 'öa'^ man feine 3(uffteUung geben fann, bie für alle paffen

mürbe, unb ba^ umfic^tige är^tlidie Seitung nid)t entbef)rt merben fann. Um
eine ridjtige SSorftellung oon ber S3et)anblung folc^er ?^älle p geben, bringeu

mir groei ^ranfengefd)icljtcn, rceld)e ganj oerfdjiebene ^uftänbe aufroeifen.

®ie erfte betrifft eine 29iä£)rige ^^^rau mit ftarfen, acfjttägigen S3tutungen,

^reu5f^mer§en, 5lopfroe^, Ijartem ©tut)t, falten gü^en, gebrücfter (Stimmung,

raeld)e früher f^on einen 9}]utterring, angeblid) megen ©enfung, ein f)atbe§

3af)r laug getragen Ijatte unb oor einigen SJionaten eine ^lusfra^ung f)atte

DorneI)meu laffen. S^acf) le^terer mar jroei SJ^ouate lang ber 93(utoerhift

geringer, ba§ Slügemeinbefinben aber fcl)Ied)t, uub im britteu 9Jiouat mar ber

alle fd)(ed)te ^ufi'^i^^ raieber ba.

®ie ^rau befam juerft 9f?ücfen* uub S3aucf)maffage uebft Ietd)ter f(eifcf)=

unb atfofjoUofer '^iät unb täglid)en füf)Ien S3(eibefh}ftieren, na§ fcf)on in roenigen

3:agen §ur ?^-oIge f)atte, ba^ fie meict)en (Stu'^I unb beffereu 3(ppetit befam.

3ur 2fbleitung be§ 33(ute§ au§ bem S3ecfen raurbe tägtid) morgen^ oor bem

3^rüf)ftücf eine Übergießung non 36 '^ unb 26'* C. au§gefüt)rt, barnac^

tüd)tig frottiert imb 33eiüegung gemad)t, nacl)mittag§ aber ein 2Bed)fet=

arm b ab oou 42" uub 16 ° C. gegeben, ^ie falten 3^üße mürben allabenblid)

mit roarmen Rauben gerieben unb an eine mit uaffem %n&} umroictelte

2ßärmflafd)e gelegt, voa§ iljre al^balbige ©riuärmung jur ^^olge Ijatte. ®ie falten

Seberfd)ul)e mufaten raarmeu, burc^läffigen 2;uct)fd)ut)en (im Söinter) roeidjen,

bann begann breimal roöd)entlid) bie innere 9Jlaffage, meiere oou t)ortrefflicf)fter

SBirfung mar. Sei ber ^rau Ijanbelte e§ fid) um d)ronifct)e (Snbometriti§,

b. i. ©rfranfung ber ©cbärmutterfc!)leimljaut, bie ju einer bebeutenbcn 33lut=
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überfünung berfefben gefüfjrt Ijatte; im 3(ui"d)hif3 bavaii luar ber gan5e Stoffe

roed)je( träge, bie (Srnä^rung eine luioüüfümmeue. d}a6) fed)5 ©oc^en luar

biefe Traufe fo root)! uub fräftig, bie SJIenftrimtion fo normal oertaufen,

bnß fie I)öc{)[t befriebigt if)re .^ur beenbete. 53eim ^roeiten Tsaii f)anbelte

eä fid) md)t um üerftärfte 9Jten[truation, fonbern um jrf)mcr5f)afte. (Sin

22iäf)rige§ 9]^äbd)en litt feit etroa brei ^a^ren an I)eittgeu Sd)meräen p
33eginn ber SDIonatSbfntung, mar blutarm, flagte über .öerjerregung, grof5e

SRattigfeit, llnluft jur 3(rbeit unb 5ur llnter(}a(tung. (55 (ag eine (eid)te S^nictung

nac^ Dorne cor unb mangeU)afte S^ätigfeit aüer Orgaue. innere SJ'Jaffage,

^ei^tuftbäber, täglid)e Sipäber, SItemggmnaftif, dJliid), Dbft, @emü[e anftatt

be§ geraot)nten 53icre§ unb 5laffee§ Iiatteu hz]k 2Öirfung. I^av 5(ügemeiu=

befinben rourbe jc^ou nacf) jmei Sßodjen fet)r be[riebigenb ; bie menftruaten

Sc^merjen befferten fid) oon SJlonat ju SJIonat unb betäftigen fie je^t gar

nid)t me^r roie früf)er. '^k 5^ur ^atte faum fieben 21?od)en gebauert, aüer-

bing§ blieb ba§ 9}läbd)en in i()rer ganjen Sebensroeife nod) oorfic^tig, b. l).

fie hikh auf rid)tige Äörperpflege bebad)t.

ißerhumlismus ift bie 33ergiftung burc^ Ouecffilber, bie fo oft

nad) ©d)mierfuren eintritt, ebenfo nad) innerer 3(ufua[]me oon Ouecffitber.

@peid)elf(u^ ift ba^ erfte ^eic^en ber 3?ergiftung, bann tritt ein d)ronifc^e^

©iedjtum ein, t)a§ jebe anbere 5!ranft)eit in it)rer ©efaljr oerboppelt. Oft

tritt bie ^Birhtng be§ Cluecffi(ber§ aud^ nur fd][eid)enb jutage. 9}lan f)iite

fid) bat)er oor qued"fi(bert)a(tigen ^(rpeien, unb menn man fid) uniuiffentlid)

bod) üergiftet l)at, bann übergebe man fid) einem tüd)tigen ^(rjte unb mad)e

unter feiner Seitung eine fräftig au§fd)eibenbe 5Tur. Srocfenfur na&)

(Sd)rüt[), roenn e^5 bie Slräfte erlauben!

{ßigrän^. ^a§ ift ber unter bem roeibüd)en (5efd)led)tc fo feljr

befannte f)a(bfeitige ^opffd)mer3, ber meift mit Übetfeiten, Grbrec^en,

großem (Stenbsgefüt)! begleitet ift unb nid)t fo feiten fd)on in ber ^ugenb

beginnt. 5D]it bem 23erfiegen ber ?)lenftruation t)erfd)iuinbct er and) meift.

Oft oerfagen alle 5^üiren; am fid)erften irirft nod) fotgenbe

^et)aublung: ^efeitigung be§ 3^leifd)e§ unb 9{lfol)oll, täglid)e ^alb»

bäber mit 9lbfül)lung, ^ergfteigen bis (5d)roeiBauebrud), ^uftbäber. 'Olufjer

33orgängen im ^arm finb and) feruetle ßuftänbe üou Ginfluf?, bcfonber^

©ebärmutterleiben. ''))lan laffe bal)er bie urfäd)lid)en ^iifti'iii^ß feftftellen,

beoor man eine ernftljafte 5lur beginnt; benn oft ift eine alte 9tücfuiärt^5=

fnicfung ber ©ebärmutter bie Urfai^e fdjraerer IDiigräne, ein anbercsmat finb

e§ G3ärung§Dorgänge im ^arm, (Sr.^eugung oon Selbftgifteu. 31nftrengenbe

geiftige 2lrbeit, ju bäufiger gefd)led)tlid)er 3Serfel)r fönnen .sjcilnng ücrl)inbern.

33or ben angepriefcuen SJ^igräncmitteln fei einbring(id)ft geuuirnt; fie bringen

entmeber nur oorübcrgeljenb i'inberung ober id)aben bem Crgauismuv:. 'i\1Jigräne

ift ein 9leroenleiben, baf? nid)t nur im ^opfe feinen ©itj ^at; c§ loirb bal)cr

bnrd) ein 53etäubung§mittel nur fd)lec^ter, nic^t aber roirflid) gc()cilt.
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33ei beginneubem %\]aii I)Qt fid) bitterer fd)iüQräer Haffee, lötfehüeifc

genommen, bemä{)rt, ebenfo eine I)ei^e 33auc^f(aid}e (bejonber^ bei (2d)ütte(*

froft), bann ^ettru^e unb 95?ärme. ©ibt man im erften ©tabium auftretenbem

Öei^fjunger nac^, fo roirb ba§ @rbred)en fpäter um fo f)eftiger. ^^aften i[t

ba§ fic^erftc SJlittel, ben Stnfaü in ©renken §u I) alten.

flßUch. (©ie^e Kapitel über „®rnäf)rung".)

(0U|* SJlan glaubt, ta^ bie SJ^ilg eine blutbereitenbe ®rüfe ift,

fennt aber rceber if)re eigentlichen 2Iufgaben im Drgani§mu§, nod) ift man

fid) über it)re ^ran!f)eiten flar. ^ig. 429 geigt un§ if)re ^orm famt ben

iu= unb abfüt)renben ©efä^en. (Sie liegt in ber linfen ©eite in ber ^öl)e

ber gefinten ^ippe unb I)at einen fet)r roed)felnben S3IutgeI)att. S3ei allen

fieberl)aften ^ran!!)eiten, befonberä aber bei SKec^felfieber, 2;t)p^u§, Seufämie

(2Bei$blutEranf§eit) id)n)illt fie bauernb an, erzeugt ©ted)en unb ein @efül)l

ber 3Sölle. ®ine SJliljoerliärtung gibt e§ aud), roaf)rid)einlid) nac^ langen ^rei^=

laufftörungen entftanben. Wlan forge für flotteren ®toffroed)fel, @rfd)ütterung§»

maffage ber 9Jlitsgegenb , 33erminberung ber ^lüffigfeit§3ufuf)r, fet)r mäßige

reijlofe ^oft, unter Umftänben für einige ^ei^luftbäber mit (S^raei^erjeugung,

unb bie SJlilsoergrö^erung rairb üerfdjrainben.

(DineralwäTTen Duellen, bie mineralifd)e 2Iuflßfungen entl)alten,

gibt e§ oiele, roarm unb !alt au§ ber (Srbe fprubelnb. SDIan fd)reibt iljnen

befonbere ^eilroirfungen §u unb erbaute il)nen gro^e „S3äber". ©ie enthalten

@ifen, ©als, ^ob, ^rom, fol)lenfaure§ 9tatron unb ©d)roefel, unb roie biefe

Seftanbteile äu^erlid) auf bie ^^aut einroirfen, ift roiffenfd)aftlid) nod) gar

nid)t erroiefen. 2lm flarften ift noc^ bie anregenbe 9Sirfung ber fol)lenfäure*

t)altigen. Sa^ ba§ marme SSaffer bei ben 9}]ineralbäbern bie l)auptfäd)lid)fte

ißirfung l)at, nid)t ber SJ^ineralsufa^, fd)eint un§ jiemlid) fid)er. %a§ 2;rin!en

üon 9Jlineratmaffer aber ift mit befonberer SSorfic^t aufäunel)men, benn e§

l^at unter Umftönben aud) ©efa^ren, roenn aud) geroiffe natürlid)e 9)lifd)ungen

uon 9Jlineralien eine ftavE löfeube unb au^5treibenbe SSirfung l)aben unb bal)er

juroeilen günftig einroirfen. SBill man 9J]ineralien bem Organismus^ gufüljren,

fo ift e§ beffer, man mifd)t biefe berou^t na(^ ©rfatjrung unb Sffiiffen unb

fc^lucft neben ben förberlid)en nid)t nod) imbraud)bare mit. '2)er (S^emifer

ipenfel l)at un§ in biefer §infid)t oiele g-ingergeige gegeben.

(DißbUdunöen, ^lle§, ma§ oon ber normalen gorm abroeid)t unb

angeboren ift, roirb ju ben 9)]i^bilbungen gered)net; fie finb alfo bie golge üon

(Störungen, roeld)e bie ^^rud)t im 9}lutterleibe erlitt. 9J?an unterfd)eibet boppelte

unb einfad)e; erftere entftel)en, roenn fiel) groei 5rüd)te entroicfeln unb eine mit

ber anbern t)erroäd)ft; let3tere, roenn e§ fid) nur um eine 5i^ud)t Ijanbelt, bie

infolge ®ruc!roirfung ober neroöfer (Sinflüffe irgenbroie geljemmt rourbe. '^af^xi

red)net man .^afenfd) arten, S[öolf§rad)en (gefpaltene Sippen ober ©aumen),

9J^el)rfingerigfeit, SSerroac^fung ber (Ringer untereinanber, ^lumpfü^e, genitale

^^ipbilbungen ufro. ®urd) Operationen im erften SebenSja^re laffen fic^ lebenl=
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fäl)ige 5rüd)te fo Ijcrftcüeii, ba^ oüu iljren füvpcr(icl)en 5-cf)(ern nicf)t oiel 511

fel)eu übrig bleibt. ';)hrf)t(ebeu?fä()i9eu mii§ mau balöigen 3:ob irün[ct)en.

flßittagsTchlaf. "^^en einen fc^nbet er, h^n anberen ift er unent-

betjrüd). 2l(Ie blutarmen, lebt)afteu ober geiftig tätigen 9}]eni'd)en, roeldje

33ebürfui§ na6) einer 9)littag§rul)e ^aben, joüeu biefem orange uad)gebeu

unb eine f)a(be bi§ gauje (Stunbe auf bequemem Sager ruf)en, mit roarmer

2:ecfe, bamit bie 3^ü|e roarm bleiben, unb bei geöffneten 5l(eibern unb reiner

3itnmerhift. (Sin foIcI)e§ 9)littag5fd)(äfd)en ftärft fet)r unb macf)t für bie

9lad)mittaggarbcit roieber fräftiger. 2Öer aber fettleibig ift ober 33erbauung§a

befdjroerben f)at, ber liege nie nad) bem (Sffen, fonbern mad)e lieber einen

fteinen ©pajiergang. (£o(d)en ift ein (Stünbd)en Öiutje cor bem 9)Iittageffen

e()er §u empfetjlen, roenn fie 93h'ibigfeit plagt.

flßode. 2öa§ ift benn bie SJiobe? ^er jeroeilige @efd)macf in ^ari§.

Unb warum ift fie für bie g^rauenroett fo gefä^r(id)? Sßeil fie i()r felbft=

ftänbige§ "^^enfen raubt, roeil bie 9)lobe fid) gu allen l)t]gienifd)en Sünbeu

oerteitet unb ba{)er it)ren 5lörper fd)äbigt. 93]an betrad)te unfere t)iftorifct)e

SJtobetafet. SBe(d)e 33eränberungen unb roie oiel Überfh'iffigeg neben llnfrf)ünem

unb @efunbf)eit5fd)äblid)em! SKnr motten alle fingen ^yrauen anregen, fid)

üon ber ^errfd)aft ber 9)]obe gu befreien, nur ba§ onjunetjmen, ma§ oer=

nünftig unb fd)ön ift unb §u unferer 5^örperbefd)affent)eit pa^t, nic^t aber,

roaS fie au^naf)m§(o§ allen r)orfd)reibt. 2Ber ©efuubljeitspflege treibt, roer

gefunben Sd)önl)eit§finn Ijat, beffen Stanbpunft mirb ber 9}lobe gegenüber

flar oürgeäeid)net fein, ^arum lefe man anfmerffam beu I. 2:eil uufereä

93ud)e§. @r lel)rt un§, ma5 mir oon ber 9}lobe 5U galten l)aben.

Cßolken. (Sielie SJIildjerseugniffe, „(Srnäliruug", I. 3:eil.) 9JloIfen

mirfen bei 23evbauungeftövungen oortrefflicl) , aucl) bei frantljaftem ^urft.

flßondtucht. Sielje „^3]ad)tmanbeln".

flöoorbäder. Sie genießen gro^e» 2(nfel)en in ber ^-raueumelt.

®ie üerfdjiebeuartigften Slran!l)eiten follen fie in il)rem i£d)lamm begraben,

unb büd) ift e§ I)auptfäcl)lid) nur bie gleichmäßige 35>ärme, mit ber fie beu

i^örper umgeben unb metd)e oon entfd)iebener ik^eutung für iljn ift. ^O'S

SJ^oor befte^t au§ (Srbe unb uerroeften pflanjlic^en , ferner Derfcl)iebenen

mineralifc^en 33eftanbteilen, mie Sd)mefelcifeu, 5^ol)lenfäure, 5^icfclerbe ufm.,

bereu eigentlid)e 3Öirfung auf bie .^ant man nod) nid)t fennt.

9}]an roenbet fie mit (Svfolg bei ^leroenfc^merjen, iH()eumati§mu§, 531ut=

armut, feljlenber 9)]onat5blutung, (Sierftodt?gcfc^raülften unb anbcrem an.

25ermeiben muffen fie ;C^cr5franfe, Sungenfranfe ober fold)e, bie jn tHutnngen

ueigenbc ©efd)mülfte Ijabcn; oerboten finb fie and] bei Sd)mangevfd)nft.

2^ritt eine fd)roäd)enbe SBirfuug ber ^JOioorbäber ein, bann unterbred)e man fie.

(ßoraUTcbcr ^ahntitin. SBo förperlid^erOlicbcrgang 51t beobad)tcn

ift, bort ftctleu fid) nud) gciftigc unb moralifd)C Störungen ein. Ga gibt
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jugenblici)e ^'^^i'^i'^ueii oou eigentümticf)em, unsuoerläffigem ©fjavafter, ber

Onanie ergeben, fd)road)[innig, ntit 23eit!§tan3, ©tottern, j^otljuc^t, unnatürlidjen

Steigungen be^ftet, beren ©ci)äbelbilbung ungeroi3f)nli(^ ift, bie in ber ^^amilie

fc^raere ©orgenfinber finb unb fel)r oft ganj oerfe^rt be^onbelt raerben. <3ie

foUten fi(^ niemals fortpfTansen, bamit itjre (Entartung auf it)r eigene^

unglücflid)e§ Seben befc^räntt bleibt, ^urcf) ®r5ief)ung aber unb burd) rid)tige

^Körperpflege fann man fte nic^t nur förpertic^ kräftigen, fonbern aud) p
nü^tid)er 2{rbeit anleiten unb baburd) oon fo(genfd)roeren SSerirrungen abt)atten.

^erfonen, bie feine ^^amilienauffic^t fjaben unb beren 2Serf)aIten oerbädjtig

erfd)eint, folten nur in entfpred)enben SInftalten leben; niemals follte man

fie fid) felbft unb if)ren falfc^en S^rieben überlaffen.

^inber, bei meld)en man berartige traurige 2In5eid)en bemert't, bürfen

nie gefd)lagen merben, roeil fie baburd) boSt)aft unb f)eimtüdifc^ gemad)t

roerben, rooI)t aber bebürfen fie ftrenger S3el)anblung neben freunblid)er ^^ü^rung.

SJian betrad)te fie niemals als 3Serbred)er, fonbern als Ungtücflid)e, beren

moralifd)er Sinn f^le^ter entroirfelt ift als bei anberen, unb man forfc^e

nad) ber Urfadje il)rer (Entartung. 9}lan rairb entbecfen: offene ober get)eime

^runffuc^t beS SSaterS ober ©ro^oaterS, S^eroenleiben ber 9Jlutter, (Si)pl)iliS,

^rebS ober @eifteSfranft)eiten in ber Familie. ®ie Urfac^e ber müralifd)en

SSerfrüppelung ift ni^t in iljuen, fonbern bei i^ren 33orfat)ren ju fud)en!

9Jlan lerne barauS.

{ßorpbium. @S mirb aus bem Opium beS 9}lol)neS geroonnen unb

ift in ber ^eilfunbe feiner fdjrner^* unb f'rampfftitlenben SBirfung roegen §u

fo l)ot)em 9Infel)en gelangt. @S ift aud) rid)tig, ba§ eine ©infpri^ung unter

bie ^aut oon 0,03 in oerjroeifelten ^^ällen SSunber wirft unb mitunter unfer

le^teS 9^ettung5mittel bilbet, menn alleS fonft oerfagt. ®od) mu^ bie Hin-

menbung befc^ränft bleiben, roenn nid)t SSergiftungS^uftänbe, ©rbredjen, gittern,

<5inne5fd)mäc^e, 2Iufregung, 3}]uSfelfd)n)äc^e eintreten follen. ^a unS baS

93]orpl)ium, mie ber 2tlfül)ol, über ©c^merjen unb (S(^raäd)e für einige ©tunben

angenetjm l)inmegtäufd)t, fo greift ber an 9J^orpf)ium ©eroö^nte immer roieber

na(^ ber ©pri^e, bis er ber 9Xlorpt)iumfud)t gan^ unb gar oerfällt unb

bann ein elenbeS ®afein fül)rt. 9Jlan überlaffe alfo niemals bem Traufen

bie 9Jtorpt)iumanroenbungen, fonbern ftelle il)n unter ärätlid)e Kontrolle.

'3)ie .^eilung ber 9Jiorpl)iniften ift fet)r fd)mierig unb nur in gut

geleiteten 5tnftalten mögltd). 53ei gufälligen SSergiftungeu mit großen 3D^or=

pt)iumbofen mad)t man falte 33egie^ungen, fünftlid)e 2Itmung unb gibt als

©egengift eine 2ltropineinfpri^ung, roenn eine 9HagenauS pumpung
über ein Sred) mittel fd)on gu fpät fommen.

{norphinismus l)ei^t bie dironif^e ä^ergiftung burd) 9Jlorpl)ium,

wenn bie ©ud)t nad) feiner 2Birfung gum SJ^i^rau^ beSfelben gefüt)rt l)at.

©d)laflüfigfeit, ©^raäd)e, (Snergielofigfeit, oerfalleneS 3IuSfel)en finb feine

äußeren 3^id)en. 3lnftaltSbe^anblung, bamit eine @nt5iel)ungSfur mit
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(Srfotg burdjgcfiUjrt raerbeu fnnn, fann iioct) Diettitug bringen. SBa^ufinn

über Selbftmürb ift t>a§ Ijäufige (Snbe ungHicfüdjer 9Jlorp{)iuiften.

flßumps ober „ßiegenpeter" unb „Sauernrae^el". ®ie (Sntjünbung bcr

DI)rfpeid)etbrüfe (Parotis) gel)t meift mit Ieid)tem lieber cin{)er, ift über=

tragbar unb üerurfad)t Spannen auf ber gefd)roolIenen ©efic^t^feite, bie auf

®rucf fdjnierjtiaft ift. ©etjt bie '3)rüfe in ©iterung über, fo finb S^merjen

unb ?^ieber bebeutcnber unb ber ganje ^iM'^Q""^ ernfter.

58el)anb(ung. 93]an nmd)e fofort laue 3(uffd)(äge, bie mnn je nad)

Gmpfinbung ein= ober äioeiftünblid) iüe(i)felt, nai^tiS ^lumpfpactung, n)ieber[)ült

Ijei^e 53einbäber, 5lh)ftiere unb ftrenge ®iät, au6 Wl^ unb (5^rüd)ten beftet)enb.

£'eid)tere (Srfraufungen finb bei fü(d)er Q3e^anblung in oier bi§ fünf 2:agen

gel)ei(t, fd)raere erforbern aud) Settbampfbäber, I)ei§e 5?ümpreffen auf bie

2Bange unb längere Q3ettru()e. 9Jkn laffe in foId)en ^-äüen ben 3(r5t I)oIen.

(ßundfauU. Sie tritt bei (Sc^artai^ unb ®ipl)t()erie auf, aber aud^

ftelbftänbig bei Dernad)(äffigten 5!inbern mit fd)(ed)ten 5^örperfäften unb beftel)t

in ©eid)ioürbt(bung auf ber Sc^(cinü)aut be» ^.tluube^, loobei fiel) ein aa5f)after

©erud) entiüicfelt unb bie ^aut fid) in ^-e^en ab(öft. 9ta{)rung§aufna[)me ift

uatür(id) fd)mer5^aft.

33ef)anblung. ^hUn S3ef)anblung be§ ©ruub(ciben^3 fpüle (ober fpri^e)

man bie 9Jlunb[)öf)(e mit ^iti^oneuroaffer ober einer 3(bfLid)ung oon "öitterflee

(aud) S:annenfproffen) au§, morauf fid) bie fauligen 3{b(agerungeu abtöfen

unb ber l}ä§nd)e ©erud) nad)(äf5t. ®ie <£d)uhnebijin gibt Gf)(orfati, iüeld)ey

ben ©erud) rafd)er befeitigt, aber giftige (Sigenfd)aften l)at. iiinber ober

fd)n)ad)e Traufe, bie Ieid)t etmaiS baoon r)erfd)hicten, beljonble mau nid)t bamit.

2eid)t fäuernbe 9laf)rung, roie 9}]i((^, gebe man nid)t. (£r(aubt e^ ber ©e-

famt^uftanb, bann finb manne ^i^oübäber fel)r angejeigt, ferner beftänbiger

feud)tmarmer Seibauffd)(ag.

(ßundtperre* (Sine 33erren!ung bei Unterfieferl bei übermäßigem

©äl)neu ober ?ad)cn t)at ^ur ^olge, baß berfelbe feine Q3emeglid)feit uerliert

unb ber 9Jlunb nid)t me(}r gcfc^loffen merben fann. ®iefe plö^lid)e „9Jhinb=

fperre" ift fe!)r qualooU, f)at (Speid)elfhiß, (2d)mer5en im 5tiefergelenf unb bei

neroüfeu '^erfonen f)eftigc 2(ufregung5erfd)einungeu 5ur ^-olge. ^ei 5^-auen

tritt fie ni(^t feiten auf, befonber§ bei f)qfterif(^en 9)]äbd)en, unb fann fid)

bei eingetretener ^etjuung ber ©elenfbänber aud) mieberbolen.

S3e()anb(un9. @inrid)tung bei ©etenfel feiten! eine! d)irurgifd) gut

aulgebilbeten Sfrjtel ift ba§ erfte, ma§ man ^n erftreben I)at.

2ßenn ber 5^inod)en mieber in bie rid)tige ^age gebvad)t ift, mad)e

man eine ©efid)t$pacfung unb ge()e bei 5(ngegriffenfein ju iöett. 2:äglid)

iüieberl)oIte ©üffe, ctma 1G° C. auf beibe ^Bangen unb 3d)täfe, ferner

©efid)tlmaffage merben einer Sßieberljotung ber i'crrcnfung oorbeugen. ^UI'

gemeine Kräftigung ift bei förper(id)er Sc^roäc^e g(eid)äeiti9 ansuftveben.

'2>ie Umgebung roirt'e feelifd) berut)igenb ein.
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flßuskelkrankheiten. (Sietie I. 2:eil „®ie 9)lusfeln".) '^an !ennt

9}hi§!elentäiinbung, aSäf)mimg, sJ^rampf, -Sc^iouub, =(Sci)H)äd)e unb SJtusfel-

rt)eumati§mu§. ^k ©^roäi^e ber 931 u§ fein imb ba§ ü^ei^en fiub bie

I)äufigften S?ranff)eiten. (Snt^üubung eutfteljt nad) ftarfen SInftrengungen ein*

seiner 9}lu§felpartien ober fortgeleitet burd) anbere S^'ran!I)eit§l)erbe; (Srf)iüäd)e

i\a6:} fd)roeren Slranfljeiten, bei 33tutarnnit, Dlernenleiben unb infolge mangels

Ijafter Übung; (Sdjrounb im 2lnfd)(u^

an ©el)irn' unb 9^ü(fenmarf§(eiben.

^erfonen mit fd)Iaffen, nid)t

Ieiftung§fäf)igen 9}lu§(eln (äffe man

entfpredjenbe ©t)mnaftif treiben, Ijalte

fie 3u Ausflügen in§ g^reie an unb

bringe if)nen 33ergnügen am (Sport bei,

wie ^allfpielen, Sftubern^Sdjtittfdju^'

laufen ufra. ®al bei üerroei^Iid)ten

(Stuben{)0(fern ober bei franff)aftem

©toffraed)feI unb regelmäßigem 2(Ifo=

I)oIgenuß fo be!annte „S^teißen" befpre=

c^en mir imter Sf^Ijeumatigmu^.

flßutterhorn, (Sief)e„ ©rgotin".

flßutterinaU finb angeborene

,^autfef)Ier, beftei)enb au§ natürlid)en

iyarbftüffablagerungen(^igment),©e*

fäßne^en {%m^X' unb S3ranbmalen)

ober gefd)iüulftförmigen ©efäßroudje-

rungen (2(ngiomen). 9}lan befeitigt

fie burd) Stusfdjueiben, Stbbinben

über 2tbbrennen unb gef)e be^()a(b

mit 5linbern, bie bamit beljaftet finb,

redjtjeitig gu einem ^autfpe^ialiften.

flßutterring. 2(u§ .^artgummi I)at man oerfdjieben geformte 9?inge

Ijergefieüt, rae(d)e in bie ©d)eibe eingefütjrt werben unb bie 5Iufgabe ^aben, bie

au§ if)rer Sage gerücfte Gebärmutter §ured)t3ufd)ieben. ^ei rid)tig geraät)Iten

&{ingen gelingt bieg aud), allerbing§ nid)t ol)ne unangenef)me ^^ebenrairfungen.

<Bk brücken al§ I)arter ^-rembförper auf il)re Umgebung, fie raeiten bie (3d)eibe

au§, ja fie füljren nid)t feiten ju ©ntäünbungen unb 5latarrl)en; bei großer

©d)lafff)eit ber $8ecfenorgane erfüllen fie aber nidjt einmal iljren Qm^d. ®ie

neue Df^idjtung in ber g^rauenljeilfitnbe ift baljer bemüljt, fie burd) anbere

|)ilf§mittel p erfe^en, fo baß i^re 2rnmenbung auf feltene %ä{ie befd)ränft

bleibt unb mel)r au§l)ilf§iüeife ftattfinbet. 2)ie ^Olbbilbung, gig. 422, geigt

uns oerfc^iebene a}]utterringe, mie fie für SSorroärt^» unb Diücfmärtsbeugung

ober Senfung benü^t werben.

%\Q. 422, SBerfc^iebeitc SDJuttcrrtitgc.

a au§ 3ell"loi^' b an§ öcivtgummi,
c—d au§ it)eid)em ^atentgummi, e an§
^Qrtgttmmi, innen I)o{)(, f nu§ 3ßll"Io''^

in eine g^orm gebrad}t.
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flöuttertpie^^U ®iefer ift ein ^nftrinueut mit fpiegehibev ;oii"fn'

fläd)e, ireldje» bie 2(ufi]abe t)at, ba§ St^cibeugeiuötbe itnb ben ©ebärniutters

muub 5U beleud)ten ([iel)e ^-ig. 423). iDIau I)at t)ev[d)icbene 5(vtcn nou

©piegeln unb braud)t fie niclit nur ju Unteri"ud)uugen, fouberit aiid) 5ur

3tu§füt)tung innever (Singriffe.

ößyom» (Sine gutartige 9Jiu§feIgefd)n)ulft, bie fic^ Ijaupt|äd)li^ in

ber (Gebärmutter bitbet, füljrt biefen 9lnmen (fielje (Sebärmuttergefd)iüü(fte).

(Stauungen, ^i^'fii^ötiünsftörungen, t)ielleid)t aud) nod) be^»

fonbere 33eranlagung baju finb bie Urfad)e i()rer ®nt=

ftel)ung, benn man fiel)t fie unter ben oerfdjiebenften

93ert)ä(tniffen fid) entroicfeln: bei oerljeirateten unb unoer^

I)eirateten grauen, bei Einberiefen unb finberrei^en, bei

fi^enben 9läf)erinnen ebenfo roie bei fräftigen ^erg=

fteigerinnen, bei 9)lageren raie bei ^^etten ufro. ^a§ 9J?r)om

tritt foiüo!)l al§ f)afeInuf3gro^e, mef)rfad)e (Sef^raulft,

lüie at§ finbsfopfgro^el „j^-ibroib", ba§ an einem ©tiete

Ijängenb in bie S8aud)t)öljle fid) erljebt, auf. (^§ rcdd)ft

langfam unb feine ^efdjmerben finb nur bann bebeutenb,

menn bie ©ebärmutter falfd) liegt unb ba§ 9)]i)om ha-

bur^ auf anbere Drgane einen bcftänbigen ^xnd ausübt.

^al)er fommt c§ auc^, ba^ e§ oft fd)on jaf)re(ang t)or=

I)anben ift, beoor feine Strägerinnen eine Slljnung baoon

{)aben. ©ein geiüöf)nlid)fte§ ©ijmptom finb bie ftarfen

SRonatsblutungen, bie Ieben§gefä()rlid) werben fönneu,

raeit .fie raod)enIang anfjalten unb fdjliejslic^ §u einer

fdjraeren Anämie füljren. ®ie fteinen t)arten ^J^ijome, bie in bcr ?JluyfeI=>

manb ber (Sjebärmutter fi^en, oerurfadjen oft bie ftärf'ften 33(utungen.

•Jiarum ift eine grünb(id)e Unterfud)ung fo nötig, raeldje bie Urfad)en bcr

$8Iutungcn feftftetit. ^ie |)üffnung fo oieler ?^rauen, baf3 bie 9]aturt)eil»

mett)obe fie oon bem Übel befreien fönne, ift leiber unbegrünbet, roeil ein

fefte§ ©eraebe an foId)er ©teile nur mit bem ganjen Drgan entfernt roerben

fann. ®al)er bleibt au6:) nur bie Operation al§ fid)ere§ 9\cttung§mittel, raenn

^rucfbefc^roerben ober ^Blutungen gu arg roerben. SDie Ijeutige Dpcration§-

te^nif ift aber fo l^oc^ entmirfelt, ba^ man fid) um fo ruljiger in füld)em

^alle einem Operateur übergeben fann, je beffer i^räfte unb ©toffmec^fel im

übrigen finb. ^e näl)er man fid) ber „^©cdjfeljeit" bcfinbet, alfo 5ii)ifd)en

40—50 ^a^ren, bcfto leid)ter mirb nadjtjcr ber ^^erluft ber ©cbärmutter

ertragen. ®urd) üorfid)tige, teit§ ableitenbe, teil^S fräftigenbe 33cljanblung

mu^ man bemül)t fein, bei jüngeren ^^rauen bie Operation folnngc alö nur

möglid) t)inau§5ufd)ieben/ raa§ un§ oft jaljrelang gelingt. SBa^o gegen 'i3lutungeu

im 5lllgemeinen angefüljrt ift, gilt a\i6) für l)ier. %a, raie fd)on angegeben,

bie 33ertjältuiffe grofjen iubioibuellen 2Serfd)iebenl)eitcn unterliegen, fo inu^

%\Q. 423.
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Qud) bie 33ef)QnbIung ganj iiibiüibuen fein. )}}ad:} einem Seiften fann qI[o

2Ri)üm nnb 9}lgom nid)t beljanbelt roerben.

(ß3?rrhe» 3I)rer bctebenben Sirhtng raegen ift fie be[onber§ al§

5[Rnnbraa[fer beliebt nnb lüirb bei jd)Iaffem ^Q^Ji^f^^eifd), bei (Sforbut, bei

liblem SJ^unbgerud) mit 9]orteiI angercenbet. dJlan feljt bem SSaffet einige

tropfen ?[Rqrr^entinftnr ^n, beren @e[d)mac! geraüv^ig bitter ift. ©ie ift ein

.^ax^, ba5 aus bem 9}hjvrf)enbaum fließt.

N.

nabelltrankbeiten. G§ gibt ^labereiterungen, ^^tutnngcn, ^53rücf)e,

!=33raub, =@utäünbung, bie bem ^Neugeborenen fef)r jufe^en fönneu. ^label-

eiterungen eutfte£)en fe[)r f)äufig bei

fcl)mäd)üd)en ^inbern, bei it)eld)en ber

9kbe( lauge nid)t abfättt; aud) 93Iu=

tungen treten bei fold)en ein, roenu

©rucE ober 3ßi'^ii«9 ieingeroirft fjoben,

iiub füunen gefäf)rlid) werben. 5Jian

ftiüe fie buri^ Ijeifse SBattetupfer, bie

man feft aufbinbet (fielje „"3^rucf=

oerbanb" ^^-ig. 311) uub öftere er=

neuert. 2[Benn bie Giteruug nid)t mit

©ntjünbung oerbuuben ift, fann fie

burc^ marme ^äber, 2(u5fpri^ungen,

falte 2eibauff(i)fäge au§ge{)eilt roerben;

eine ®ntjüubuug aber get)t (eid)t ouf

ba§ ^aud)fe(I über unb fütjrt bann ^um S^obe be§ ^inbes. Slud) ein branbig

äerfaüene» 9^abe(gefd)iüür füf)rt gu 53au(^felIent5Ünbung unb tritt nur bei

elenben ober Deruad)(äffigten 5^inbern auf. 58eim 9labelbruct) finbet ein

uugeuügcnber 23erfd)[uB ber 53aucl)becfen ftatt; at§ Stafe roölbt fid) bie

'^rud)fteUe oor unb er£)ä(t bie ©efaljr be§ ^urd)brud)eg ber ^armfi^Iiugen.

^yig. 424 ftettt 'i)en au§gefprod)eneu ^labelbrui^ bei (iöuglingen bar. ^ei

biefen oerfjeitt er oft, roenn man burrf) befonberen 3]erbanb bie DIabelfatten

einanber nät)ert (fie()e O^ig. 425 unb 426); roo bie§ oerfäumt rourbe ober

roirfung§(o§ rcar, bort mu^ mau eine 9labe(binbe mit *^e(otte jum Sc^u^

tragen (äffen (fietje gig. 427). 2Iud) fette ^-rauen mit großem ^ettbauc^

[)aben mitunter 9labe(brüd)e unb muffen 91abelbrud)bänber- ober minbeftcn§

(bei rul)iger Seben§roeife) ben ^uuO'@ürte( tragen. Unfere beifolgenben

3eid)nungen bringen einen Slabetoerbanb bei 9f|abe(brud) eine§ <2äugling§

(fie()e gig. 427 unb 428). Sei fd)mad)en Saud)bed'en finb fo(d)en grauen

lange ©utbinbungen gefäfjrlid). ®a aüe ^elotten unb ©ürtel fe^r läftig

S:-ig. 424. 9tabcI6ru(l^.
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fiiib, ifjr bcftäiibitjer 2;rucf aud) 511 ©cioebsfdjiuuub fuljvt, ift bie 9tabel =

Operation in fü(d)em fyaüe t)a§ einzig 9iic^tige. ©iit au§gefü(}rt t)eilt bie

(äftige «Stelle tabelloy, unb man ift nad)()er aüer -^^flege unb 2(ngft entt)oben.

nad>geburt. ^ie ^äute ber griid)tblafe fanit bem -iOhitterfudjen

roerben „'Oiad)geburt" genannt, ^ei normater ©ebnrt (oft fie fid) jofort

nai^ ber ©eburt bei 5^inbe§ ah unb rcirb mittelft einiger fräftiger ^Sn'ben

auSgeftofsen. Sei 2d)mäd)e ber ©ebärenben aber, ober bei 33erroad)[ungen

ber '>)3la5enta mit ber SSanb ber (Gebärmutter treten (Sd)roierigfeitcn ein,

bie oft ein (Singrci[en erforbern. Sßenn 21>ecf)fe[gü[je unb änfsere ^l^taffage

nid)tä f)elfen, bann mu^ bie 2lblö[ung bei 9}lutternicl)en§ mit ber ^anh

au§ge[nl)rt werben. (Siefje näl)ere» im II. Steile.)

&ig. 425. f^ig. 426.

©tnfac^cr Jöcrbonb Iici 9JaBcIirurf|.

tya[feu ber bciben ^autftcncit. fyertigcr ^^erbanb mit §eftpfla[ter.

nachtblindheit. 53ci 9^euraft{)enifd)en, Shitarmen unb 2(ngenfranfen

tritt juraeiten bie Unfät)igEeit ein, im ^unfe(n fd)arf gn feljen, obmotjt bei

2:age normale !3ef)i"d)ärfe oorljanben ju fein fd)eint. Kräftigung ber DIeröen,

Unteriud)ung ber Singen foüen nid)t ocrfäumt roerben. 5!nf)fe Slugenbäber,

gute Srnäljrnng, reid)[id)er (Bd)faf, 5rufent(jalt im (Srünen bringen 53effernng.

5DIit berartigen 2Iugenerfd)einungen t)ängt oft aud) ein aügemeiner ÜJicber»

gang ber Kräfte sufammen.

DachtTcbweiße. (Sie fönnen eine nmf)ttätige Krifil bebenten, ebenfo

aber aud) oorlianbene ;?nngentuberfn[ofe anzeigen. 3(uf bie ^auer fd)iuäcf)cn

fie, roae man befonber§ bei 9leuraftl)enifd)cn bcobadjten fann. Sefcitigung

ber ^eberbetten, offene ^enfter im (Sc^tafjimmer, Ieid)te§ 2{benbbrot, füllte

(Sffigabu)afd)ungcn, fiitjle (5)enicf= unb £'eibauffd)täge, bei ^'age Siiftbäbcr,

bringen bebcutenbe 'Ikfferung.

nachtwandeln, 9Jlonbfud)t, Somnambuti§mu§. G§ gibt ^:perfonen,

bie im (Sd)Iafe ein Iebf)afte§ Straumteben füt)ren unb roä()renb eine» 2;raum-

guftanbe?, ber 2cite be§ ©e()irncl in Stätigfeit ocrfet^t, fonbcvbare "S^inge

au5fü(}ren. ^a I)eüel iDIonblic^t auf fie befoubcrl einjuioirfen fdjcint, nannte

man fie oud) 90lonbfüd)tige. ©ie oerlaffen i^r Sager, erfteigen ^äd)er

ober Leitern, ficiben fid) an unb an^^^, ol)ne aber an>ö bcm Sd)(afe p er»

aie Sv(i" fll" 4>auöärjttn. IS
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&ig. 427.

wachen, unb rüiffeii aud) am SD^orgen nid)t§ con iijtem S^retben. (Srofee

®mpfinbli(^feit be§ 3Rerüenfi)ftem§, juraeilen auci) ein fd)raere§ innere^ Seiben

finb bie oerborgenen Urfa^en. SJ'Jan I)at 9]ad)tiüaube(n bei empfinbfamen

9}läb(^en, rcenn fie l)eimli(i)en Plummer l^atten, beobad)tet. £örperlt(^e

2(rbeiten, Sergfteigen, erl)eiternbe ©inbrücfe bei ruijiger Umgebung, geregelte

93erbauung, SSermeibung aüer Üleroenreije burc^ 53ier,

Sßein, i^affee, ^-leifdjbrülje werben balb 93erminberung

be§ Übel^ bringen. 9iad)troanbler laffe man nie

allein, fonbern forge für Überraadjung; benn mand)er

lRad)traanbIer ^at fid) ©d)aben jugefügt, raenn er

nnbeau[jirf)tigt na^t§ bie unmijglic^ften ®inge

unternal)m.

nadtcnttarr^» (Sie fann ba§ ^eid)en einer firmeren @et)irnerfronfnng

fein, aber auc^ infolge ®rfranfung oon äöirbelfnoc^en unb bei 9}lu§fels

eutäünbungen auftreten, (©ie^e „©enicfframpf".) ®ie 33e^anblung rid)tet

fic^ je nac^ ber Urfad)e, bie ärjtlid^erfeit^ feftgeftettt merben mu^.

Dagelhrankbciten, (9J]an lefe bie DIagelpflege im 5iapitel über

„(Sc^önt)eit§pflege", I. 3:eit, nact|.) 9)]an !ennt 5]agelbettentuinbungen, DIoget»

pitjerfranfungen bei glcidjjeitig beftet^enben g-led^ten, ^rüdjigroerben ber

DHgel unb „^^-ingerrourm", ba§ ift 23ereiterung be§ 9^agelg(iebe§, roobei fid)

bie Set)nen ablöfen unb ber 5^nod)en fet)r t)äufig abftirbt. derlei ©rfranfungen

finb ftetä mit ©äfteoerberbni^, ©toffroedjfetftörungen ober falfi^er Se^anblung

oerbunben. %a§ (Sinroad^fen be§ 9]age(ranbe§ an ben Q^{)^n infolge

fd)Ied)t gemad)ter Sdjutje fann nic^t eintreten, roenn man jeben ®ruc£

be§ (2d)ul)e§ oerljütet, bie ^äo^d ri^tig befdjneibet unb I)äufig ^u^»

bäber nimmt, ^as 23erfat)ren oon Dr. i^äpofi fid)ert fdjmerjIoS

Leitung bei eiugen)ad)fenen 9lägeln, inbem burd) ©nfd)ieben oon

(Sd)arpiefäben in ben Slagelfal^ ein SIbtjeben be§ g-Ieifc^ranbe» com

Stagetraub tangfam ergielt roirb. ®aä t)öc^ft fd)mer5{iafte 2{usrei^en

ber Dlägel unb ha§ operatioe 9Sorgel)en menbe man nur in ben

äu^erften %älkn an. Sdibampfungen, Sluflöfung burd) f)ci§e ^äber,

mü^eüolleä unb r)orfid)tigeg 3Sorget)en ermöglid)en bie Umgeljung

ber meiften Operationen.

'^k 25ereiterung be§ 97agel§, ber „j^ingerrourm", mu^ oon

^Beginn an mit lauen Umfd)(ägen bel^anbelt roerben. (Siel)e

„^•ingerrourm".) — %a§ 53rüd)igroerben ber flöget, of)ne ©nt»

äünbung§erfd)cinungen, I)ängt mit (5rnäl)rung§ftörungen ^ufammen unb mirb

bei bleic^füc^tigen 9Jläbd)en ober nad) ferneren Slrantljeiten beobact)tet. Wlan

reid)e 9^ät)rfa(3e unb forge für Stätigfeit im freien.

nabrTal^kur^n» (©ieI)e5meite§5lapitetüber„Grnctl)rung": 33anftoffe

be§ tierifd)en fUrpers.) ^er Gljemifer -f^enfel I)at eine neue ^ei(meti)obe be*

grünbet, roeldje Dr. Saljmann feinen 3:^eorien jugrunbe legte, (©ie^e „^^n\^[".)

%XQ. 428.

9(abcl= ober

SBau(i)bruc^-

banb.
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Darben* Tiarbengeraebe ift 53iubegeroebe, hai an bie (Stelle oon

anberem, ba§ oertoren gegangen max, tritt. (x§ ift fc[t unb jietjt ba^er ha§

roeid)ere ©eroebe ber gefunben Umgebung an fid). ®al)er bie SSerfürjung

ber ©Heber burd) 9]arben5ui"amnten3ief)ungen. ^ranbraunben matten bie

größten DIarben. 9J]an beugt ber 3ui"Q"^i^^^i^3ie^]iii^9 üor burd) @e[trecft()alten

be§ oerte^ten ©liebe! unb nerminbert if)re unangenef)men 9?ebeniuirfungen

burd) I)ei^e 33äber, SJiaffage unb ©i)mna[tif. S3ei oorfi^tiger S3et)anbtung

ber Sßunben fanu man aud) ju reid)(i(^e 9larbeubilbung oerf)inbern.

DarkotUche Ößitt^l. Xie Slarfofe ift notroenbig bei unentbefjr»

Iid)en, fdjmerjtjaften Operationen ; narfotif^e (betäubenbe) 9Jhtte( raenbet

man aud) bei ^rampfjuftänbeu unb bei ©c^taflofigfeit an; luir fügeu ^inju:

rcenn roir auf feine beffere Sßeife ßilfe ju bringen oermögen. @§ get)öreu

basu Opium, 9!Jlorpf)ium, Curare, 2tt()er, Gt)(oroform, ^Beronal, Gf)(ora( ufro.

Unter Umftänben fi)nnen fte alle su ^erjlätjmung füfjren, mon gef)e i^rer

SInroenbung alfo mög(id)ft lange au§ bem 2Bege. ^efonber! uad)teilig ift

el, ftd) an berartige ©d)Iaf mittel gu geroöt)nen. (Sine einmalige 9]arfofe

äu Operation»äroecEen rairb burc^ fefle unb füt)le Ladungen in i[)ren üblen

9]ad)roirfungen balb überraunben.

DaTelnde Sprache. 9}lan a^te bei ^inbem auf ben ^tang it)rer

©ttmme, auf bie Strt i^re§ (Spred)en». SBenn fic^ ein „9]äfetn" einfteüt,

bann ^anbett el fid) meift um Sßud)erungen in ber 9]afe, Sä^mung be§

3äpf(^en§ ufro. (nac^ ®ip^tt)erie), feltener um mangelhafte 2Iu§fprad)e.

©enaue är5tlid)e Unterfud)ung, täg(id)e Übungen in reiner 2Iu3fprad)e ber

SSofate unb 5^onfonanten roerben ben 2Seg gu erfo(greid)er Q3et)anblung

be§ Übel! augeben. 2tbleitung com 5lopfe burd^ entfpred)enbe 2Inroen=

bungen bei 2Bud)erungen in ber DIafe, S^erbefferung ber Säfte burd) ange^

pa^te %\ät, ©urgeln mit sui'ammenjiefienbem 3it^"onenfaft, Sllemgqmnafiif

führen balb p root)ltuenber 2lnberung. ^n anberem ^^atle mznh^ man \ii}

an einen 9^afenfpe§ia(iften.

Ilatenatmun^* @ie ift ein (Sd)u^mittel für bie .^alyorgane unb

bie Sunge; benn bie Suft roirb erroärmt, inbem fie burd) bie 9cafengänge

ftreid)t, unb fie gibt aud) il)re Unreinigfeiteu an bie Sd)(eim[)aut ber 9iafe

ah, roeld)e mit feinen l^aaren auggeftattet ift, bie a(§ (Staubfänger bicnen.

9Rad)ens unb felbft Sungeuerfranf'ungeu roerben burd) ha^ 9J?unbatmen unter*

ftü^t. SJJan fef)e bei ^inbern barauf, bafs nur burd) bie 9lafe geatmet roirb,

unb taffe bicfe är§tlic^ unterfud)en, m^nn fid) (5d)roierigfeiten einfteüen.

natenbader« 9J?an babet bie 9]afe, roenn man 3Iugenbab mad)t.

((Sief)e %ia^. 276.) 9Si(I man SBaffer I)ö()er t)inaufbringen, bann benutzt

man baju ben ®tra()l eine! ^rrigatov^ ober einer f(einen .^anbfpritje.

So(d)e laue 2(u5fpü(ungen reisen juerft fel)r; bann aber fotgt bie gute

Sßirfung na^. S3ei großen inneren SSerfd^roeüungen mu^ glcidjjeitig

48*
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obleiteiib burcl) I)ei|e Seinbäbev unb (Sil3liäbcr mit falteni Dülrfcngu^ eiu-

gerpirft rocrben.

IlaT^Tlblutun^. ^n gefä^rlirf)er Seife tritt e§ bei Blutern auf, ober aiid)

nad) fcl)raeren ^vanff)eiten, bann bei 33(eic{)fud)t unb bei beginn ber (Sefc^Iedjt^»

reife, ^ei 3ii^f'ufötion§ftörungen, ^lutraallungeu nad) bem ^opfe bebeutet ba§

9cafenbluten eine ©elbft()itfe ber 9^atur, inbem nad) 9lbgabe eine§ deinen '^hiU

quontum§ (Srfeid)terung unb 9^ut)e eintritt, 33ei Blutarmut aber reiben bie

©efä^e ber 9f|afenf(^Ieintf)aut ju Ieid)t ein unb füt)ren ju fc^roäd^enben 3?er(uften.

33e^anblung. ^atte 2Iuf|d)(äge auf bie Sruft, !^eif3e ^-upäber, I)ei^e

9]afeneinfpri^ungen, auSgeftredte, rutjige Sage, 3:iefatmen, ©rlieben ber 2trme

unb in fd)timmen %älkn Samponabe ber 9]afe (SSerftopfen mit SBattefugeln).

93ei S3Ieid)fu^t muf3 natürlid) and) biefe bet)anbelt werben. 2Ber §u Olafen*

bluten neigt, barf nid)t 58ier, Sein, S^taffee, g(eifd)brüt)e genießen, barf aud)

nid)t turnen, baüfpielen, rabfaljren, laufen. Suftbäber, 33arfu^laufen, lang*

famel 58ergfteigen, oorfid)tige 2Itemgt)muaftif roerben Teilung bringen, ^n

Slotfäflen ftopft man bie 9lafe mit ©ifeudjtoribmatte gu.

natenkrankbciten» ©nt^ünbung unb ©iterung ber 91afenfd)Ieimt)aut,

a!ut unb c^ronifd), ift ein fef)r IjäufigeiS Seiben, befonber^ bei ffrofulöfen

^erfonen; e§ ift ber befannte DIafenfatarrt). Unter (Sd)nupfen befpred)en

mir bie afute gorm näfjer. '3:;er d)ronifd)e mu^ burd) innere 9)caffage, 2tu§=

fpri^ungen, .^ei^hiftbäber, Seinbampf mit faltem ^niegu^ gel)eilt roerben. 2)er

Sflafenpol^p ift bei ^inberu je^t ein immer I)äufiger auftretenbe§ Seiben

unb befte!)t in einer SSerbicfung ber S^afenfc^Ieimtjaut, meiere bie Tcafenatmung

bel)inbert unb §um ©dilafen mit offenem SJZunbe fü^rt. ^\i er dü(I jur @nt»

lüicEtung gelaugt — üorI)er roirb er meift nid)t entbed't — , fo ift nid)t§ fo

roir!ung§ooll mie bie operatioe Entfernung ber Sud)erung. „9lafenfreb§"

unb „Dlafenrootf" finb felteue .^ranfl^eiten, bie ben (Sd)munb ber 'Tiafe nad)

fid) gieljen. ^ur^ fünftlid)e§ 3(nfe^en benad)barter .^autteile t)at man ben

©efid)t§fef)Ier ju oerbeffern gefudjt unb neue 9^afen gebitbet. Unter „Solf"

Derftel)t man bie „freffenbe %k&}tz" (Lupus), bie ebenfo oer()eerenb mirft roie

„^reb§". Sirflid)e Teilungen finb beobad)tet rcorben. ©tin!nafe (Ozaena)

befielt in einer eitrigen (Sntsünbuug ber 9lebenI)öt)Ien ber 9^afe, bie eine fid)

gerfe^enbe ^-lüffigfeit oon aa§f)aftem ©eftan! abfonbern, burd) iüeld)e bie 9lafe

oerftopft mirb, ba fie bafelbft eintrodnet unb f)arte Hruften bitbet; biefe fnl)ren

teid)t 5u 53Iutung ber 9]afenfd)Ieimf)aut, rcenn man fie abreif3t. ^a§ Seiben

füt)rt oft äu Srübfinn, ba ber ©eftanf ben 9SerfeI)r mit anberen SRenfdjen er=

f(^raert. ©frofulofe, (Stoffiüed)fetftörungeu, aud) (3i)pl)ili§ fönnen Urfadje fein,

foroie ein oernad){äffigter d)ronifc^er ^}lafenfatarrt). ^tdgemeinbeljanbtung roie

oben, forgfältige Ülafeumaffage, täglid)e roarme 9^afenau§fpiilungeu mir ^odjfatj,

SSora^' ober Kräutern, unb jur ^efeitigung be§ @erud)eg für ben 2lnfang 3»fa^
oon d)torfaurem 5va(i, rocld)c§ fofort Q3efferung bringt unb bie 33ebaucvn5u)erteu

roieber jum 3?erfet)r fä[)ig mad)t. S)od) roenbe man Ie^tere§ nur in 9btfö(Ien an.
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C^n |d)iüercn ^-äUen roirb üperatiue^ ©iugveifcu uidjt 511 ucrmcibeii [ein. (5rüff=

1UU13 ber Cbevfie[er(jü()(eu üliiu ?rcunbe miö Ijnt ü[t jd)üu .sj-)ei(ung gebrad)!.

naTenmatra^e. ^ci allen d)i-oni[d)en ^kfeuleiben I)QnbeIt ^§ fid)

um ©d)it)enung ober (2d)it)unb ber 9]afenid)(eim()aut, bei ii)c(d)cii bie 3Ib»

füuberungen, bie (Sd)orfbilbuug, ©törungeu im ©erudjgDermögeu ufro. oft

[cf)r unaiigenef)m rcerben.

SRit 3f^afenb uferen, Inflationen, ^ampffompreffen, äußerer 9}]afjage

erreicht man leiber in oielen ^^ällen nur roenig ; ba l)at benn unter anbercn

Dr. Saljmann ben 25cr[nc^ gemad)t, burd) SSibration ber 'Jlafen[d)leimt)aut

eine Umftimmung berfelben ju erreid)en. @r fletlte fid) eine befonbere 91a[en='

fonbe I)er unb maffiert mit bie[er ba§ i^nnere ber )Jla]^. %k]e§ 2Serfal)ren

ift be|ünber§ anfangs ]c[]r empfinblii^, aber meift oon 33hit unb ©iterabjug

gefolgt, rcorauf gro^e @rleid)terung eintritt. dJlan maffiert I)öd)ften^ brci

9[)]inuten unb fül)rt mit ber ©onbe feine 6d)iüingungen avi§, inbem man am

unteren ©übe ber Sflafengänge bamit beginnt. S3eim ©tirnfopffd^merj, 9J?unb^

atmen (roeil bie 9]afengänge fo oft oerftopft roaren), bei ©tinfnafe, bei

c^ronifd)em (5d)nupfen u. a. l)at eine folc^e SJlaffage non fünf big fed)§

Sitzungen oft überrafd)enbe (Srfotge gel)abt. Seiber l)aben mir noc^ fel]r

luenig Strjte, meldje biefe feine SJJaffage ausüben. S3eüor man eine 9]afcn=

I)ül)le brennen ober ä^en läjät, fei man juerft bemüf)t, eine 9Jiaffage ju

oerfud)en. ^n ben meiften 3^äüen rairb fie alle 33efd)merben befeitigen.

n^thenÖU "S^ie ©eroürjnelt'en entljalten ein ätl)cri[d}e§ Öl, baS 5um

9^ied)en unb Einreiben oermenbet mirb. SSeruIjigenb unb fänlniSmibrig mirlt

e§ als 3Q^"^^"'föSß I^ci fariüfen 3öl)uen.

nervenkrankheiten, 3)Jan mufs fie je na^ ben befallenen 9leroen

einteilen, alfo je nac^bem fte baS (SmpfinbungS» ober ^emegungSgebiet befallen.

(Sntjünbungen, 5lu5fd)roil3ungen, ©mpfinbungSlofigfeit, Ijcftige ©c^merjen treten

an ©mpfinbungSneroeu auf, S^rämpfe ober Säljmung an ben ^eroegungSneroen,

felbftrebenb an ben it)nen §ugel)örenben SJhiSfelgruppen. 35>ir unterfd)eiben

bemnad) eine oft fid)t= unb füljlbare yieroenentsünbung, bann bie fogenannten

91euralgien, bie feine fid)tbaren SSeränberungen nac^ fic^ 5iel)en unb bennod)

üon rafenben (Sd)mcr^en begleitet finb, imb baS 2>crfagcn aller (Jmpftnbungen

bei gemiffen .^irn^ unb 9iürf'enmarföleiben, bei ^t)fterie, nad) Überanftrcngung

einjelner 5?ürperftctlen ufro. ®ie Urfac^en, bie an anberen Organen (SnU

jünbungen Ijeroorrufen, fönnen aud) einmal einjclnc ^^Jcroenpartien treffen;

man lege laue 5luffd)läge auf, roirfe ableitenb unb Ijalte fid) rn()ig, bie HiiU

gemeinbcljanblung ftetS im 3lugc beljaltenb. Pleura Igien im ©cficl^te, an

itn flippen, im ^üftnero unb an anberen ©teilen treten bei ©äfteuerberbniS,

©toffroedifelftörungen, aud) im 5lnfd)lu^ an 5lrcbStvaiit'l)eitcn auf unb (roljeii

oft febroeber 'i3el)anbtung. '^ie ©d)mer5anfälle finb oft fo l)cftige, baf5 fie fogar

äum ©elbftmorb getrieben l)aben. ®ie ©cljulmebijin l)at ocrfud)t, burd)

^eranSf(^neiben bcS er!ranften ^TeroenafteS .f>ilfe 5U bringen, umS leiber
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nid)t immer unb nur für eine gemiffe ^eit gelang. 2{(fof)oI, fejueüe SSorgange,

aud) (Si)pl)iliä fpielen bei neuraIgifdE)eu (Sdjmerjen fe^r f)äufig mit. ®ie 33e=

(janblung roirb je nadj ^Iter unb 9lebeuiimftänben oerfd)ieben fein; fie mu§

auf 33(utoerbe[ferung burd) ^iät unb er()öl}te ^auttätigfeit Ijinäielen, örtlid)

teil! burd) Sampffompreffen, falte 2Iuffc^Iäge, ^leroenbe^nung (bur^ ©ijmnaftif),

e(eftrifd)e S3eftrat)(ung, magnetifc^e 58eeinf(uffung einroirfen unb burc^ 5uft-

bäber, 33ergfteigen, rei(^lid)en Suftgenu^ ^ebung be§ 2([(gemeinbefinben§

auftreben. 9^iemat§ (äffe man 9^eura(gien oeralten; je frifc^er fie in rid)tige

53el)anblung fommeu, befto leichter finb fie ju f)ei(en. S3erfet)rte Sebenä*

meife fomie Überarbeitung finb oft Urfadje; e§ f^roinben bat)er 91euralgien,

rcenn man bie erfleren befeitigt. Krämpfe finb übermäßige Seiftungen

ber ^leroen unb ibrer §ugel)örigen 9Jlu§feIn, fo mie Sä^mungen t)er=

minberte Seiftungen finb. 9}]an fennt „©tarrframpf", „^ucfungen",

„gittern", „S31in§eln", „Sd)iefl)al§" ufrc., foroie „Sruftfrämpfe", „©ebär^

mutterfrämpfe", „^römpfe ber S3rond)ien" unb ät)nlid)e, meift at§ 33eg(eit'

erfd)einungen anberer ^ranft)eiten auftretenb, immer ^ofje ü^ei^barfeit beä

3^erüenfi)ftem6 üerratenb. ®ie Sef)anblung muß biefe oerminbern unb frampf*

löfenb einroirfen. ^k§ gefd)ief)t bur^ roarme Sjoübäber oon etroa 40° C.

ge^n SRinuten, roarme ^ompreffen, (5treid)ungen mit roarmen Rauben, güttic^el

^ufpre^en, burd) ben ©inftuß bunfelblauer Sid)tftraf)(en (blaue ^^^enfter-

f^eiben), Quiu^x frifdjer Suft S:ag unb 9Rad)t, milbe ®iät ufro. Sei

Säf)mungen, fofern noc^ Hoffnung auf 33efferung oort)anben ift, muß im

Gegenteil anregenb eingeroirft roerben. kräftige övtlid)e 9)laffage, reijenbe

eleftrifd)e Set)anb(ung, falte ©üffe, Übung be§ 2Biüen§, um Selbfttätigfeit

5U errieten, (Sqmnaftif beroirfen mitunter nod) erftaunlid)e§. 2öo aber

(Sd)rounb geroiffer 2:eite be§ ©eljirn» ober 9iücfenmarf§ bie (e^te Urfadje ift,

ba ift feine Dleroentätigfeit met)r §u erzielen. ®a nid)t atle ^^eroenfranf^'

fjeiten erfannt finb unb ba» ganje ^leroengebiet überl)aupt nod) oiele bunfle

fünfte entt)ält, ift Sßorftd)t bei alten 3Inroenbungen fe^r nötig unb ärjtlidje

Seitung unentbef)rlid). ®ie 9^erDenfd)roäd)e ift ein befonberer 3"f^a"'5,

unenblid) oerbreitet in unferer ^^^t unb bie Urfac^e 5al}llofer (Störungen im

menf(^li^en Drgani§mu§. SRan fül)rt fie auf mangell)afte (£rnäf)rung be^

^Jieroengeroebe» jurücf. 2l(ä 9^euraft()enie bejeidjuet man bie t)ol)e 9?ei5=

barfeit be§ 9^erüenfi)ftem§, bie §u unerträgli^ev (5mpfinblid)feit bei 2lbnaf)me

ber allgemeinen Seiftung§fäl)igfeit fül)rt unb ni(^t feiten aud) mit ^t)po=

d^onbrie, au§gefprod)ener ©eifte§fd)roäd)e ober SJIeland^olie oerbunben ift.

(Seyuelle ©rf^öpfung, geiftige Überanftrengung, Blutarmut, anl)altenber

Kummer, fd)roere 5^ranfl)eiten ufro. führen um fo fd)neller baju, roenn oeverbte

Einlagen, Suftmangel, ju l)äufiger 3tlfol)olgenuß untetftül3enbe 9J?omente

liefern. Unter günftigen SebcnSoerljältniffen ift 9^euraftl)enie l)eilbar, aud)

geroöl)nlid)e S^eroenfdjroäc^e; aber roieoiele 93lenfd)cn fönnen fid) jene 3]er=

^ältniffe, frei oon Sorgen unb Überanftrengung, id)affen, bie fie nötig Ijätten,
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um langfam 511 evftavfcu?! nn>,äl)(iaie ficd)cn bavum I)in, unfä()ig 511 ooüem

SebeUi^genufj unb iiufät)ig 511 frifcl)er 3Irbeit. Unb biefeS Siechtum ()at aud)

fd)on unfere 5!iuber ergriffen! ^er 5[Rangel ber 9Jluttermild) max ba§ erfte

franfmac^enbe 9}loment in if)rem Sehen, bann ber Suftmangel, bie fa(fd)e

(Srnä{)rung unb bie Überanftrengung in ber ©c^ule — unb fo fommen bie

jugenb(id)en 9^euraftf)enifer guftanbe. Sa^t barum bie SJlütter jiterft ftäf=

tige aimmen fein, f(i)afft ben f)erann)ad)ienben ^inbern grüne ©arten,

erjiel^t fie mit dJliiä), Obft unb Schrotbrot unb — e§ roirb ein

anbere§ ©efd^tedjt erflehen, ©ie erroadifenen tränten aber lege man in§

^•reie, nä^re fie je nad) if)rem 2Iügemein5uftanb mit ober ot)ne ^^leifd), aber

ftet§ o!)ne 2Il!o^oI, raenbe t)orfid)tig milbe 9Jlaffage unb 2öafferbe{)anbhtng

an, befreie fie oon 2(rbeit unb ©emütlbrurf, bie ^^rauen oon fej:ueüer Übcr='

anftrengung burc^ bie @l)e, unb 50 ^rogent ber ©rfranften merben in

roenigen Sllonaten gel)eilt fein.

Dervontat« ©ie ift ein ©emifiJ) oon ^J?erDenfd)roäd)e unb übcr=

mäßiger Sf^ei^barfeit unb faft unter allen 33eDülferung§lc^id)ten oerbreitet.

®ie ^rauenroelt leiftet befonber§ ©ro^artige§ auf biefem ©ebiete, teil! infolge

angeborener (Sd)roäd)e, teil§ infolge anerzogener SJJängel unb ungenügenber

(2elbftäu(^t. 9lü^Iic^e Slrbeit mit genügenben ?lu()epaufen, mel)r SJiäßigfeit

im e^elidjen Sehen, etroa§ förperlid)e ©reffur buri^ oernünftigen ©port, ctn=

fad)e ©rnä^rung führen ju ftauneniroerten ©rfolgen. 9]id)t minber Übung

bei 2öiÜen§ unb ber (5elhftbelierrfd)ung! i^e nad) perfönüdjen ^^-äfjigfeitcn

unb ^uftönben mu^ ber eine ober anbere .^eilfaEtor in ber ^ef)anbhing

benorjugt rcerben. Dkroofität, bie oon einem 9JJagen= ober @ebärmutter=

leiben l)errü()rt, fd)roinbet natürüd) erft mit 33efeitigung biefe§, unb ba

beim raeiblid)en @efd)lecl)t bie 33ecfenorgane eine fo gro§e 9ioIIe fpieten,

fommt ein grofier Seil ber roeiblid)en Üleroofität auf 9'?ed)nung biefer.

^arum laffe man fe()r neroöfe ^yrauen unb Slläbdjcn jucrft oon einer

Sr^tin grünblid) untcvfudjcn, bamit feftgeftellt raerben fann, ob G)cbär:=

mutter unb Sierftöcfe frei finb ober nicl)t, unb barnac^ rid)te man bie

33et)anblung ein.

nettelausTchla^ (Urticaria). 3tl§ fleine rote ^ylccMicn, bie fid) oft

5U meif5(id)en, erljabenen ©tcüen au5bel)nen, mit l)eftigem ^ii^'fi-'ii oerbuuben,

anfadäioeife mit ^yieher unb Slllgemeinerfranfung auftretenb, aud) ol)ne '\^k[cx

bei jebem äufjercn ^Keij fic^ seigenb, fo tritt ber 9leffe(au6fd)(ag auf. 53cfannt»

\i6) befommen il)n ein,^e(ne '•^k^rfonen nad) ©enuß oon @vb beeren, ©urfen,

^ifd]en, Sc^roämmen unb anberem, aud) nac^ ^ältereijen ober mä()renb bev

9)^enflruation. %a% er 00m ^ceroengebiete au§ge()t unb ba()er aud) smocilen

mit feyueüen 55orgängen 5ufammenl)ängt, ift fid)cr; im übrigen ift ba^ eigcnt'

lid)e Sefen ber 9kfielfud)t nod) nid)t erfaunt. Sir l)aben gan.^ evnftc (£r=

franfungen an 9kffelauifd)lag gefel)en, unb e§ ift be^ljalb ni(^t rid)lig, 'üa^

er in ärjtlidjen 33üd)ern faum ermäljnt loirb.
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33cl)aiib(ung. Sauroarme ©inpacfuugen, ganj [trenge, retslofe ^o[t,

©utleeruug beiS S)arme§, üjfene ^enfter utib 33ettruf)e (Ui ^^-teber) werben

fd)nenereu SIblauf Ijerbeifü^ven; bann aber ift jur llmftimmung be§ gangen

Drgani§mu§ eine ^räftigung§fnr notioenbig, bie l)anptfäd)(ic^ in Suftbäbern,

33erg[teigen mit (Sd)n)ei{3er5eugnng, milben .f^albbäbern befteljen mn^.

net^hautcrkrankunöen.
Sief)e „Slugenfranfljeiten".

Hcuralgie, ©ie{)e „9f?eroen=

!ranf()eiten".

HeurattbenU. (Siel]e„9f|er=

oenfranfljeiten".

nierenkratihheiten» ^ig.

14, 16 nnb 48 geigen nn§ normale

Slieren, ^-ig. 49 bie 6d)rump[niere,

^ig. 50 bie 2IIfo!)otniere; ^ig.

429 ftetit un§ bie ^arnroerfjeitge

unb if]ren ßnfammenljang mit ben

großen ©efä^en bar. ®a^ fie eine5

ber raid)tig[ten Organe für ben

<Stoffroed)feI bilben, raiffen mir

fc^on ; iljre ©efnnberf)altung ift ba=

()er oon größter SKii^tigfeit. 3(ua

nnferem jmciten Hapitel über „Sr»

nätjrnng" gingfd)on I)erDor,n)a§ fie

franf maä)t— ba§ ©ffen unb 2;rin=

fen o{)ne'QBal)Iunb ol]ne'3)]a^. 9}]an

f(öf3e ba()er feinen ^iiibevn fd)on

rid}tige ©runbfä^e unb ©eiüof)n'

l)eiten ein, unb fie roerben t)erfcf)ont

bleiben cor felbflüerf(i)ulbetcn

^liercuertranfungen. 'SJlan unter*

fd)eibet eine a f u t e unb eine c^ r o*

nifc^e filier enentjünbung,

9]ierenfteine, Sflierentuber-

! u ( f e , 9^ i e r e n g e f d) rc ü
(
ft e.

^aä) ^nfe!tion§franf()eiten

((Sd)artad)), aber auc^ felbftänbig ober nad) reigenbem StrgneigenuB tritt afutc

^^ierenentgünbung auf. blutroter, fpärlidjer Urin, ©d)mer5en in ber 9lieren*

gegenb, lieber, (£imei|, aud) 53(ut im Urin treten auf; bie oerftopften ^arn*

fanä(d)en laffen feinen ^axn burc!), unb e§ fommt be§lialb gur „2ßafferfud)t",

b. i. StuStritt be§ 9Baffer§ in bie ©emcbe, fo baf? ©efidjt, Saud), 33eine

plö^Uc^ eine bic!lid)e ©d)roeüung jcigen. J^ommt nod) Sungen* ober ^Jun-j»

g-ig. 429. Sßnu^^ö^lc üon üortt, nadj ©utfcrnitiifl

hc§ !öoittf)feü§ uitb ber SPauc^fpctrfjcIbnifc

1 3roercf)feU, 2 gifte «Rtppe, 3 ©üftbeinfamm, 4 5>ovbcrg,
6 Sdiamfuge, 6 öööfe ber S)armbctnfcl)aufc( (oberer 4U-rfen =

vaum), 7 üorbere Saucbroanb, surüctgetlaiuit, « red)ter

i'ebertappen, 9 unter Seberlappen, lo Stufhängebanb ber
i'eber, ii runbeä Scberbanb, 12 65atlenb(afe, 13 ?JUrj,

14 9Uere, 15 ^-etttapfet ber 91iere, 16 5Rebenniere, 17 g?ieven=

Pforte (2iu§= unb ©intrittSftellc bcä ^arnletterü, ber ^.'iicren=

arterte unb ber ^nterennencu), 18 aUereubecfen, 19 J3arn=
letter, 20 §arubtafe, 21 ?Jlaftbarm, 22 S;urcf)tritt ber Storta
burcf) ba§ 3rocrd)fe[I, 23, 24, 2:) 5Baud)=9(orta, 26 Seiluni-;

ber atorta, 27, 28 untere §ob(uene. Sie ?}ierenartertcn
geöen pon ber 9(orta ab, bie i'McrenDenen niünben in bie

untere ^otjluene ein. 'i}ad) 9iaubcr.
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beutelent^üubinu^ baju, ober llrnmic, b. i. ICergiftnuß burrf) ben jiirücfgeljalteuen

^aruftoff, bann i[t ipeilung feiten nte(}r §u erl}ü[feu. ^ie 33eljaublung

ber afuleu 9iiereneut5Ünbung be[tet)t in ^veiüiertelpacfnmjen mit 34" C, fü=

lange lieber DorI)anben 9aump[pacfnngen, '2)iät an» 9J]anbe(mi(cI), ftciue

SJlengen rolje Slnljmitd), 3itvünen=2imonabe, $afevirf)(eim; fpäter gibt man

!^ei^c SRierenfompreffen unb, menn nid)t .iperäl*d)roäc!)e oorljanben ift, l)ei^e

93o[Ibäber ober 33ettbamp|bab, nm (£d)iüei^ jn erjengen nnb bie 9Jierentätigfeit

anjnregen. ^ei Ijoljem lieber nnb .^avnüer()altung Ijaben fiel) anct) falte Unter'

banct)n)afd)nngen bemätjrt, brei 9)linnten einigemole im 3:age an-ogefnfjrt (fiel)e

gig. 342). S;äg(icl)e ^armentteernngen, raenn nötig mittelft ilhjftier, offene

^•enfter finb felbftoerftänblidje Sebingnngen. Qu Ijarntreibenben 9}|itteln

ober irgenb roeldjen Slrjneien (äffe man fid) niemals oerleiten; benn fie

roerben oüe bur^ bie Silieren an§gefd)ieben, reisen biefe alfo bebentenö, mcnn

fd)on franftjafte 93erl)ä(tniffe oorljanben finb. '2)urd) oorficf)tig an'Sgefüljrte

äußere SBafferanmenbungen, bie allerbing§ oft fd)iüierig finb, Snft nnb ^iät,

I)eilcn mir aud) fdjiuere ^lierenentjnnbnngen.

®ie ©d)rumpfniere geljt oft auä ber fd)(ed)t gel)eitten afuten klieren»

ent^nnbnng Ijeroor, and) au§ langem 3(rjneigenn^ nnb au§ d)ronifd)en Stoff:»

med)]elftörungen ober gu reid)lict)em (Siroeißgenu^. ^ßi^'üeife 5Infd)n)e(hing

ber ^nöd)el, ber 2(ngenfäc!e, allgemeine ^^raftlofigfeit, beftänbiger ©iroei^a

abgang bnrd) ben .^arn, üermel)rter llrinabgang, 2:ob bnrc^ ent5Ünblid)e

9]ebenfranfl)eitcn ober Urämie (93crgiftnng bnrd) 5nrncfgel)altenen «öarnftoff)

finb il)re ©qmptome nnb it)r 2(n5gang. %k Spiere rairb Kein nnb l)arl babei

unb immer funl'tion§unfäl)iger. 33ei rid)tiger Pflege, 93]i(d)biät, Snftbäbern,

^albbäbern mit 9iücfengnffen, 5(tcmgi)mnaftif fann fid) ber 5öerlanf biefer

tonn)eit ^al)re l)in5iel)en.

^ie c^ronif^e Sf^ierenentsünbnng, anc^ ^rigl)tifd)e genannt, oerlänft

rafc^er unb nnterfd)eibet fid) oon ber (Sc^rnmpfniere I)auptfäd)lid) burc^ fpärlid)e

.^arnabfonberung nnb bal)er grü|3ere 'Jleignng ju 3Safferfud)t. ^peif3n)affer-

bel)anb(ung, finftn)ed)fel, Dcrfd)iebene 2)iät bringen ®rleid)ternng. ®ie Dliere

oerfettet babei, roirb gro^, unb ba§ eigentliche Dlierengeroebe fd)minbet. 93laffe§,

aufgebnnfene§ 2tn§fel)en seid)net biefe Traufen an!§. 33iele ©cmobnljcitotrinfer,

and) an rei^lid)e ?^leifd)= nnb gemiiräige ^oft gemöljnte 9.)Jenid)eu cvtranten

an 58rigl)tifd)er Df^ierenentjünbung. 9Begen üorl)anbener .^er5fd)iüäd)e nnb

35erbanung§befd)roerben ift bie 33el)anblnng aller 9lierenf'ranf()eitcn mitunter

redjt fd)roierig unb erforbert einen erfal)renen ^Irjt. "i)! ierenfd)iüdd)e ift

Ijentjutage ein oiet l)äufigerer ^iif^onb al§ mau mei^, ba bei ungefnnbcr

£eben§raeife gerabe biefe Organe bnr(^ fd)äblid)e 3(al)rnng^3mittc( unoerljältniv^

mä^ig oiel angeftrengt merbcn. ^leroöfe ?vranen §cigen l)änfig Unrcgelmäfsig»

feiten in ber ^arnabfoubernng, 5n oiel, 5U mcnig, jn roten, jn bellen ober ju

trüben Urin, ®rudf in ber 9lierengegenb unb neroöfe Dicijbarfcit. dMn leje

nad), \va§ unter „.^«vn" gcfagt ift; ooKflänbige ftnbernng bev £ebeuc>iucifc.
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S3efeittgung beä ?^Iei[d)e§ unb 3nfo[io[§ in erfter Sinte geben allein 33ürg'

[d)aft für gn'inb(id)e i^eiüing, mitunter ftecfen aud) c^ronif(i)e (Sntjünbuugen

ber ©ebärmutter unb ber (äierftöcfe bal)inter. ®ie anbereu erroöl^nten

9Rierenerfranfungen finb fo feiten, ba| fie bei bem befc^ränften 9ftaum, ber

un§ gur SSerfügung fte^t, unerörtert bleiben fönnen.

nieten* @§ ift eine eigentümli(^e heftige 2(u§Qtmung, mit 9^ei§ in

ber 9^afenfd)Ieiml]aut oerbunben, bie burd) beginnenbe 5latarrl)e entftel)t, aber

auc^ infolge oon Siefleyroirfungen, b. f). Überftra^lung oon anbeten Organen.

33ei S^eroöfen, auc^ bei geroiffen ©ebörmutterteiben, ftefit fid) oft raieber^oIteS

S^liefen o^ne äußere SSeranlaffung ein. 9Jian unterbrücfe z§ nie geroaltfam,

geroötjne fid) aber aud) nid)t ba§ nnanftänbige ^inauSfc^reien an. 3^irceilen

löft e§ (Spannungen im 5lörper unb I)inter(ä§t ein geroiffeS 3Ko^IgefüI)L

$8enü^ung oon ^liegrourj ober ©(^nupftaba! ftumpft bie (Sc^Ieiml)aut ab;

man geroö!)ne fid) nid)t an foI(^e Dieiämittel.

nikotinvergiftung* ®er giftige S3eftanbteit be§ ZahaU ift ba§

5Jlifotin, roeld)e§ ftarf auf bie SD^agenneroen roirft, bann fd)roere Slnfätle

oon (Sc^n)ä(^e unb ©d)n)inbel erjeugen fann. ^yrauen, bie ftarf raud)enbe

9)länner ^aben, mögen auf biefe einroirfen, bamit biefe mäjsiger merben ober

biefen gefät)r(id)en ©enu^ ganj fein laffen. Sßenn ^^rauen au§ ^ofetterei

unb — 0(fferei ben ©ebrauc^ be§ ^abaf§ nod)a^men, fo I)anbetn fie nac^

jeber ^infid)t unüug unb benjenigen gegenüber, meiere fie burd) i(]r ^eifpiel

beeinftuffen foüten — alfo if)ren 9J^ännern unb ©öljneu gegenüber — un»

red)t. 2öenn aud) ?^rauen beginnen, fd)Ied)te @erool}nI)eiten unb — alberne

Seibenfd)aften nad)5uai)men, bann ^ören gute ©itte, SSernunft unb .^i)giene

im ^aufe gan3 auf!

nympbomanie („SJluttermut"). Sei feyueü unbefriebigten grauen,

nerüö§ oeranlagten ober ©ebärnnitterfranfen fteüt fi(^ in feltenen g-ällen eine

fo I)obe gefd)led)tlid)e ^ei^barfeit ein, 'öa^ otjne 9xücffid)t auf 2(nftanb unb

SSernunft bie unglaublid)ften SRittel pr S3efriebigung be§ @ef^ted)t§triebe§

oerroenbet roerben. %a ein foId)er ^^fta"^ Qitd) auf bie intelligent ungünftig

einwirft, ift e§ begreiflid), 'i)a^ fold)e 5lranfe ben ^r^-enljäufern überliefert

joerben. DI)ne energifd)e äratlic^e ^ilfe fommt man bei l)äu§lid)er 58et)anb=

hing nid]t jure^t. (Strenge inbioibuelle ®iät, ^acEungen, bie entioeber füljlenb

ober unter llniflänben aud) fd)roei^tretbenb mirfen muffen, marme (St^bäber,

berul)igenbe ^rtäuter, ftrenge Überroac^ung, für mand)e gälte (Sd)rott)fur ufro.

werben .^ilfe bringen. 9f|id)t gleid)gültig ift e§, ob üor 3lu§brud) be§ 3u=

ftanbeä fd)on Onanie getrieben rourbe ober nid)t, ferner, ob üorljer ^JIeroen=

franfl)eiten aufgetreten finb. Stlfoljol unb iTaffee finb ftreng ju oermeiben.

"iRaä:^ eingetretener 93erut)igung mu^ eine intenfioe feelifd)e Seljanblung ein=

greifen, bie oon einflu^reid)en 3>erroanbten ober ©eelforgern ober aud) einem

menfd)en=iuarmen, pfi)d)iatrifc^ gebilbeten 2Ir§te mit grojjem ©rfolg au§gefül)rt

roerben fann.
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O.
Od finb bie 3lu§[lraI)Iungen, bie 5?art oon Ü^eic^enbac^ jiterft bei bc»

fonber§ fenfiblen ^^perfonen entbecfte. ®a^ alle S^orper metjr ober nüuber

Ieud)ten, 1:)ah2n llnterfudjungen oon anberer (Seite aud) beraiefen. ^ie noüe

SSerroertung biefer ©utberfung rcirb unä erft bie 3"fwiift I^^ingen.

Ölbchandlung. (Hd)on im Stltertum f)at man geroiffe Cle pr Se[)anb'

tung Don |)autfranfl)eiten unb onberen üerroeubet. 9lad) (2d)ar(Qrf), bei fpannen'

ber unb trorfener ^aut ift eine garte (Einreibung mit SJ^anbelöt fe!)r rooI)(tätig,

ebenfo bei trocEenen 5Ied)ten, fyifd)fd)uppen=

au§fd)(ag unb ä{)n(id)em. ®iefe Sinrei'

bungen mad)en Ölbäber überflüffig. ©el^r

roirffam ift bie C)lbef)anblung ferner in

^orm be§ ölflgftier^ unb innerlid) bei

©atlenfteinen, inbem fie tei(§ einl)üüen,

teiB f(i)lüpfrige ^al)nen fd)affen ober mitbe

reijenb roirfen. 9}]an nimmt bann morgen^

nüd)tern ein bi§ §roei ©^(öffel reinem

Dlioenöt ein.

Örtclkun (Sie beftet)t au§ (Steige

beroegnngen(^ergfieigen), .^erjmaffage

unb ^iät. Setjtere befd)ränft 9)]el)(, ?vett

unb 3^Iüffigfeiten unb geftattet reid)(id) (£i=

roei^. (Sie finbet ^(nmenbung bei ^per5=

unb 9^ierenfranff)eiten, bei ^i^ttfucljt, 3Safs

ferfudjt ufro.

Ohnmacht. (Sie änj3ert fid) burd) 2(uf()ören bei 33eron^tfeinl, ber (Sm-

pfinbung unb ber 9}]u§fe(tätigfeit unb fann burd) SlutüberfüUe loie 331ntlcerc bc§

©ef)irne§ entfte()en infolge innerer (Srfraiifungen ober einer ©emüt§evfd)ütterung.

®a ba§ roeiblid)e ©efd)led)t fenfibfer unb roiberftanblunfäl)iger al§ ha§ männlid)e

ift, roirb e§ unoerI)ältni5mä)5ig öfter of)nmäd)tig al§ jene». Gnge Slleibung, bie ju

^irfuIationSftüvungen fül]rt, cor allem ba§ fd)äblid)e i^orfett fütjvcn lcid)t ju Ol)n'

madjten. ^l)re ^auer, aiid) ber ©rab ber ^^eiüu|3tfeiuviftörung finb uerfdjicbcu.

S3e^anblnng. 5ötaffe DI)nmäd)tige lege man l)ori3ontal mit tieferem

^opf, gerötete mit I)üd)gelagerlem ivopf, alle feft antiegeiiben 5Ucibuiuv?ftiicfe

locfcre man fofort unb öffne meit alle ^enfter. dauert ber ^uftaub länger

an, bann finb ein falter ^erggu^, I)eftigeä 9ieiben bc§ 9tücten§ mit in falteä

2öaffer getaud)tcn Suchern, SBarmfrottieren ber .r^önbe unb (Viif5e, ^el*pril3cn

be» ©cfid)t§ mit faltem Gaffer, and) fd)licf3lid) ein IjcifjCy i^ollbab oon beftcr

Söirfung. Sl'räftigung bc§ 9^crncnii)ftem§, Stäljluug bei 3Billen3 miifjcii

t)aufigen Ol)nmad)t§amüanblnngcn oorbeugcn.

gig, 430. jjäd)cr mit ^ötto^v.
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Ohrenhrankbdtcn. 5?]au uuterfd)eibet DEjrenEatarrI), ^oIi)pen,

Slnod)eiHraf3 mit 23erciteruug unb iöhituugeu, Ofjrenfauien, ^^(iiujeu, 5une[]meube

3:aiib^eit bei 23erfalfung ber ©ef)örfnöc^eld)en, ©rfraufungen be» Cbrnerug.

^er Dlirenfatarrf) äupert fid) a[§ äußerer ober innerer iinb fi^t

bemnac^ im äußeren ©e^örgang ober in ber ^^'aufenf)öt)(e. ^m le^teren ?^aüe

i[t er mit Dorüberget)enber (Sd)raerf)i)rigfeit oerbunben. $)äit er 5u lange an,

[o fü^rt er ^nr 3er[törnng be§ 2:romme(feÜ5 nub ber @e^örfnöd)e(d)eu. ^er

eitrige ^luöfluJB fann bei d)ronifd)em D^renfatarrg Saf)re bauern unb fef)r

übelried)enb fein nub fteüt fic^ bei ffrofulöfen ^erfonen gerne ein. ©djmersen

im äußeren Cf)r entftefjeu

in ^^eftigem ©rabe bei ^it*

bung fteiner ®e[d)iüüre, bie

aud) mit lieber ein{)ergeljen;

fie finb jeboc^ lange nic^t

fo gefä()rlid) roie bie (Srfran^

fungen be§ inneren Cf)re:^.

klingen unb Saufen rüt)reu

uon ^i^fiilitionsftörungen

I)er unb finben fid) bei

'-Blutarmen, ^J^eroöfen ufm.

S3e{)anblung. 33ei

oerbädjtigen unb ant)a(ten*

ben ©e^örftörungen ober

odjuierjen get)e man fofort

§u einem Ol^renorst, ba fo«

löo^I ri(^tige 33eurtei(ung

be§ 3iM"ifli^be§ mie Dieini-

gung beg £)^re§ ober „Suft=

bu[ci)e" uuö berg(eid)en nur

uon einem QIrjt au§gefüf)rt raerben tonnen, (^ig. 431.)

33ei Clirent'atarrl) ber 5"^inber mad)e man 3Sattebaufd)en, bie man

in tauroarmey SBaffer getand)t in "D^n ©eljorgang einfd)iebt unb bie oorjüg*

ti^ mirfen. £)b unb roie 'i)a5 £[]x ausgefpri^t merben foü, mu^ ber Slrjt

beftimmen; benn zä roirb mit bem SKafferftra^t aud) mand)e^ üerborbeu.

Sann mad)e man äufsere feud)troarme rijrpacfungen , ^u^bämpfe, ipei^=

tuftbäber unb rid)te bie ®iät entfpred)enb ein. 33ei franfljaften Säften I]ei(t

nid)t nur eine m:^rmüd)ige Stur, foubern roieber[)o(te S3e()anblung unb ja()rc=

[ange forgfältige ^^ftege.

^voh)pcn muffen operatio befeitigt raerben. Surd) ucruünftige 2eben§*

roeife fann roeitere 53ilbung berfelben oerijütet raerben.

gig. 430 fteüt un§ einen ^-ädjer bar, ber unbemerft ein .^örro^r mit

Sdjallfänger cntt)ält unb für (Sdjraerljorige gefd)idtt gebrand)t rccvben fann.

%[%. 431. 2I«acntiunfl ber O^rfpn^c.
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Ohrfeige. )}Tian Ijält bcn <2d)(a9 ins ©efidjt, bie C(jv|eii}e, für eine

I)armIo[e (Ba&^Q unb ift S^inbern gegenüber meift feljt freigebig bamit. W\t
Unrect)t ! 9]id)t nur ift ber (Sd)Iag in§ ©efid)t befc^ämenber aU ber auf einen

anberen Körperteil, fonbern er ift anä) empfinb(id)er unb erfd)üttert bie ebe(ften

Steile be» 5?opfel. Q3ei fci)leci)ter Sefd)affen[)eit ber 'i(berl)äute über bei fonftigen

franft)aften Störungen im Kopfe rairb eine Dt)rfeige fogar gefäl)r(id). Blutungen,

©inrei^ung be§ 2:rontmetfe(II, bumpfe Kopffdjnierjen ufro. finb oft bie ^yolgen

einer D{)rfeige. 9J]an trac[)te, fie bei Kinbern burd) <£c{)(äge auf bie ^^önbc,

beffer no^ burd^ Strafen, bie auf ®()rgei5 unb ©emüt roirfen, ju erfe^en;

benn biefe finb niemals entetjrenb unb nienia(§ förperlid) fd)äbigenb.

OhrTpeicheldrüTe, fyig. 434 fteüt fie fanit il)reni Slusfüln-unglgange

nor. ®y ift biefelbe, lueldje bei „9}^ump§" fo bebeutenb anfd)iui(It. 'Sind)

anbere Prüfen, befonberl bie Unterüeferbrüfe, finb auf beni 'öilbe ^u feljen.

Onanie. ßJan lefe über ha§

@efd)(e(i)t5(eben im fiebenten Kapitel

be§ I. 2::ei(e!5 nac^.) @§ ift befonber§

für 9}h'itter bringenb notmenbig, ha'^ fie

urteilsfähig auf biefem ©ebiete werben,

um i(]re t)eranroact)fenben Kinber oor

biefen traurigen SSerirrungen ju fd)ül5en.

Söä^renb ber @ntn)icf(ung§ia()re t)at

bie Cnanie bie fd)(ed)teften S^otgen,

meil ber Drgani5mu§ nod) im ^JSad)5tum

begriffen ift; ferner wirb fie um fo gefätjrlidjer, je fd)mäd)(id)er unb bc-

lafteter ein :3j^'5iö^'^uum ift. Übermäfjige @rnäf)ruug, pfeifet) unb 2I(fü()ol

im 35orbergrunb, angeborene Sieijbarfeit bc» ^ierocnfijftenuv ein ju lüarmel

$8ett (fiebern!), f^ted)te Suft im (Sdjiafjimmer, unoorfic^tigel ©ebaren ber

(£t)eteute in ©egenroart ber Kinber, bie oft me()r beobadjten, ai§ man fid)

benft, SfJomantefen, 2:t)eater, un5Üd)tige ^^ilber ufiü. füfjren ^n unmi(Ifürlid)en

9^eijungen ber @efd)lec^t5teite, um ein gemiffe» 3Büüuftgefü()( ju er5iclen.

58ei ben Knaben fü^rt e§ jur ^Jlufric^tung be§ ©üebey (fpäter ju Samens

ergie^ungen), bei ben 9}läbd)eu ju einer 33(utüberfüüung be§ ©enitalapparatc»

unb bei beiben gu bebeutenber Sfleroenaufregung.

®ie t)äufige „^rüf)reife" ber Kinber l)ängt innig mit ber gcfd)lcd)tlict)en

S^iei^barfeit sufammen; fie faun burd) eine rid)tige Grjieljung aber and)

rcefentlid) oerminbert roerben. 9Jcan er,^ic()e 9Jiäbd)en unb Knaben ju u)al)ror

3üd)tigfeit, mau ftelle il)nen 'i^erül)rung ber (Sefd)(cd)tcitei(e al^ ctauvS !i>cr=

boteneä unb ^äf3(i(^e§ bar unb t)alte auf einen reinen Jon im ^aufe.

STuS fo geleitetem .ßauS ge()cn bann ()er,5enyreiiic unb feufd)e 9??cnfd)C]i

Ijeroor! 53ei nod) unocrnünftigen Kinbern fcl)e nuin barauf, baf? fie nad)ty

bie ^änbe immer auf ber ^ettbectc I)attcn, bafs fie nict)t mit ooKem 'i'Jiagcn

ju ^ett gelten, ßii'ueilcn ift e§ nötig, i()ncn feftgefd)(offcue (Bädi an^$ tiiixdy-

Jig. 432. 5ig. 433.

9tpporntc 5ur i?crl)ütnug ber Ciianic

für S?naben. für ^lläbdjcn.
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Iäific\em ©toff anäU3te!)eu, um birefte 33erü!^rung ber ©euitalien §u ocrI)iubern.

iSeifolgenb finb aitc^ sroei 2tpparnte angegeben, roeld)e it)nen jum gleichen

3roecf angefcljnaüt werben (gig. 432 nnb 433). ©ie Ijoben aber aud) il)re

9lad)teile unb raerben nur feiten rotrfU^ notraenbig werben. SfliematS fd)Iage

ober ängftige man onanierenbe ^tnber, roeil baburd) ber ©runb ju ^leroen^^

leiben gelegt merben fann. ©te finb ^Berirrte, aber feine SSerbred)er, oft

leiber fc^on fel)r franf'e 9J^enfd)en, unb muffen bal)er graar ernft, aber

burdjau§ milbe bet)anbelt merben. ^altroafferbel)anblung erzeugt bei erregten

''^erfonen gefd)(ed)t(ic^en '3i^iy,

man oermeibe fie alfo unb

perl)iite befonberg ba§ ^^rieren

ber Slinber. 33eim ©piet be»

merfen fie oft bie falten %ü^z

nid)t; beftänbige§ ^röfteln er=

jeugt aber einen f)efttgen 9^ei3=^

juftanb in ben ©enitalien, bem

bie 5linber bann mef)r ober

minber Ijeimtic^ S^olge leiften,

inbem fie mit ben ^änben, auf

ben ©tüf)Ien, mit ber ^^tU

becfe ufro. na(^t]e(fen, um S3e-

friebigung ^erbeijufüfjren. @r»

mübung, bei f^road)en ^in=

bem bi§ jur @rfct)öpfung,

gro^e ^teigbarteit, bie fii^ in

2ßeinerlid)feit, S^xn, Unarten

äufsert, 36^fl^ß"t^eit, Unfäf)ig=

feit 5U gefammelter Strbeit,

blaue tiefe 9^inge unter ben

'2(ugen, eine faf)(e, !)ä^nc^e

©efid)t§farbe, f(i)Iie^Ii^ ein

abftofsenber ©efidjtgauibrucE,

bagu abgebiffene ^Fingernägel

unb beim 9JIäbd)en oft ein fc^teimiger 21u§flu^ üü§ ber ©c^eibe ober aud)

ent^ünbete ©efd)Ied)t§tei(e finb bie ^^olgen ber traurigen SSerirrung. ©ie

gleichen fid) in fpäteren ;3a()ren nur burd) fel)r f)i)gienifd)e unb majäootle

Seben§fü()rung au§, bei fd)roäd)lic^en 2Renfd)en aber bleiben geroiffe 5?enn=

5eid)en für immer beftefjen. 3Sor aüem oererben fie auf i^re 91ad)fommen

bie feyueüe ©d^roäd^e, ha§ SJIerfjeidjen ber l^eutigen fultioierten aJienfd){)eit.

— ©ef)r beru^igenb roirfen ein: manne 33einbäber, ebenfüld)e ©ipäber
oon fünf h\§ ^efjn 9Jlinuten ®auer unb 35° C, einftünbige ©pasiergänge
in ruijiger, gefunber Umgebung oor bem ©c^Iafenge^en, ernfte, oerebet übe

fjig. 434. !Bpc'tä\tl- mit Sd)tctmbrüfcu in ber

Umgebung ber iS3angenl^ö^(c.

1, 2 Sippenbrüfen. 3 93acfenbrü[en. 4, 5 D[n"fpeidiel=

brüfe. 6 3tu§füt)rnnfl§gang ber Dl^rfpcidielbrüfe.

7 Unterfieferbrüfe. 8 (Sd)ilbbrü[e. 9 S?opfnicfer=

mugfel. 10-14 ^miigfeln. 15 ®emeinfd)aftlid)e
Sroffeloene. 16 ®emeinfdiafttid}e S^opfarterte
(Carotis). 17 Sturere Slieferarterie. ®ie Unter;

äungcnbrüfe i[t {)ier nid)t fidjtbar.
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(Srääljluiigeii, iueld)e iüoI)I rüt)ren, aber uii^t aufregen büvfen imb bas ^inb

0011 fid) felbft ablenfeii; eifrige SIrbeit, otjiie Überanftreugung, aber bod)

5!örper unb 8eelenfräfte anfpaimenb; nic^t minber ©port, ber unter üer=

Künftiger Leitung betrieben rairb.

Seiber finb bie erroad)jenen Dnaniften auc^ unter bem roeiblidjen

©efd)led)te feine (2eltenl}cit unb bie S^h^ berienigen, bie 2;roft unb 9aat

hzi ber Strjtin beSlialb fucl)en, ift !eine fleiue. ©enn bie ©rfenntni» ber

roaljren 33ebeutung il)re» |^uftanbe§ fie erfaf^t, Eommt mcift anä] t)eftige ^eue,

2(ngft oor ernften ?yo(gen über fie, unb fie mad)en groj^e 'ii3iüenianftrengungen,

um \\6) oon ber böfen Seibenfd)aft §u befreien, ©ebärmutterfatarri), fd)mer5=

^afte 9J?enftruation, aügemeine neroöfe @rfd)einungen, nic^t feiten neroöfel

^eräflopfen ufro. finb bie geraöt)ulid)ften ®rf(Meinungen bei i^nen. 2Itte

Dnaniftinnen fiub pr (£t)e meift wenig touglid); entraeber leiben fie an

©^eibenfrämpfen, ober fie fmb gegen bie 3(nnät]erung be^ 9)knne§

empfinbung§lo§. 9J^eift ift fie i^nen au<i) rciberroärtig. ^ei bereite ein*

getretener (£rfd)(affung ber ©ebärmutter rcirb aud) bie 93hitterfd)aft fd)roierig.

®ie ^rüd)te werben oft nid)t aufgetragen, ^n anberen ^äüen ift djronifc^e

©ebärmutterent^ünbuug mit it}rem .^eer oon Übelu bie ^olge ber beftänbigen

uunatürlidjen Üieijungen. Sei temperamentooüen jungen 931äbc^en bagegen

ift, fo roie beim gefd)lec^tlid) erregteu 9}lann, bie (£I)e bal befte Heilmittel,

ha^ aber ju red)ter 3e^t in 2(nroenbung fommen mu^.

'^k je^t immer l)äufiger roerbenbe (äljelofigfeit ift für 9Jlänner unb ^yraueu

oon großer ©efaljr; benn fie treibt fie nur gu oft ber Onanie in bie SIrme.

3u if)rer bireften 33efampfung bead)te man, raeld)e ©egenmittet für

bie Minber empfoI)len raurben, benn fie gelten mit inbioibueüer 5{npaffung

au^ für @rroad)fene. 2(m beften ift e§, nad) oorangegangener Unterfud)ung

nur nad) är^tlidjer 23orfd]rift ^u I)anbe(n.

Über ältere roeib(id)e Dnaniften ift nod) gu fagen, ba^ fte red)t f)äufig

einer ganj beftimmten §orm ber Onanie ergeben finb, unb ^loar jener, bie

nur auf geiftigem 2Begc, alfo burc^ bebeutenbe DIerocnanftrengung, oI)ne

äußere SD^itl)ilfe suftanbe fommt. 9Jian nennt fie anc^ „^^t)antafiet'ranfe".

liefen fann nid)t get)o(fen roerben, roenn fie nid)t felbft mit äuBerfter

2Inftrengung motten. ®ann mögen fie folgenbe SebenSmeife einfdjlagen:

%xü{) aufftet)en unb nur bei au§gefprod)ener SJIübigfeit ju Sett gcl)en, I)art

liegen unb erl)i^enbe g-ebern oermeiben, aItot)oIfrcie, Ieid)te ^iät, täglid)e

©artenarbeiten, Sergfteigen, nic!)t (Bil3bäber, fonbern müd)ent(id) jroei hi§ brei

^albbäber mit mäf3iger 2{bt'nl)(ung, täglid) furje, falte aBafd)nngen ber

äußeren ©enitalien, raenn ^i^e ober 2lugflüffc oortjanben finb (ja feine

^u^fpütungen ber ©d^eibe!), anfpaunenbe 33erufy= ober .^aufarbeiten, bie

oom inneren SJienfdjcn abteufen, ftrenge T>ernieibung iegtict)cr bie ^]>l)antafie

erregenber Seftüre. ^ic» roirb fie feilen! Sinb biefe 53cbauerngmerten im

übrigen aber gefunb unb fernen fie fid^ im Stlter ber 9ieife nad) ber 6I]e,
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[inb fie uiefleid)! bei lebljaftem 2:emperameut für ha§ anbere ©cicl)tcd)t fcl)r

empfängUd), bann mögen fte Ijeirateii, um natiirli(i)e ^efriebtgung ju ftuben,

\va§ bie gefuube %xan ebeufo braucht mie ber gejuube 5!}laun.

Operation» ^zt>t @emeb§tremtung pm ^raecfe ber 3Iii§^ei(ung ober

33efeitiguug non 2Bud)erimgen wirb „Operation" genannt, ©ie \)at in unferer

3eit mäd)tigen @inf(u|3 gewonnen, I^at mand)em Diettung gebracl)t, üielen

aber aud) ein [riil)e§ @nbe unb neue Seiben. ®ie größten Übel I}at fie in

ber ^-rauentieitfunbe angerichtet, ©ie ^f^eformberoegung in ber ^eilfunbe

ftrebt eine ^Befreiung oon ber |)errfd)aft ber Cperatiou§iucf)t an unb fud)t

ftatt ^efeitigung franfer Organe bereu 3Iu§I]ei(ung mittelft llnterftütjung ber

natürlirfieu, jebem Organi-^mul tnnemot)nenben .^peilfraft.

Opium, 3it "^en Slr^neigifteu, bie ^Q^i-'taiifenbe il)r 2InfeI)en erl)ietteu,

gel)ört auct) ba§ Opium, ba§ au§ ber SJ^otjupftange gemonnen mirb. @§ !^at

fd)mer§ftillenbe, einfd)läferube, flopfenbe SSirfung. ^ie befannte Opiumtinf»

tur beftef)t au§ einem Xüi Opium auf 5e[)n 2:eile 3llfoIjot. S)u' befannte

berut)igenbe "SDüoerfcIje ^^utoer entl)ält g(eic!)fan§ Opium. 3Sergiftungen burd)

ba§felbe finb nid)t§ ©eltene^. (Sntroeber füt)rt tiefer ©d)(af (angfam in ben

£oö über (bei ^inbern !), ober biefer tritt unter großer kläffe, faltem (Sd)roei$,

üerengten '»Pupillen, abne()nienber Sltmung laugfam ein. SSerabreic^ung eiueä

flarfen ^red)mittel§ (fd)mefelfaure§ 3^"^)/ ftarfer fdjroarjer 5laffee, fräftige

g-rottierungeu ufm. fonnen oft no^ ^ilfe bringen. 5^t1eine Opiummengen

ücrfe^en in einen augene!)men 9ftau](^5uftanb, ber fünf hi§ fec^§ ©tunben

anbauert unb ^um Opiumrauc^en im SJJorgenlanbe gefütjrt I)at. Wan t)üte

fic^ üor Opiumgenuf3 mie cor jebem anberen ©ift!

Opodeldok, '3)iei ift ein §um Einreiben bei @id)t unb 9^l)euma=

ti§mu§ feljr beliebter SSalfam, auf ^qw oiele ^-rauen fd)roören.

Orthopädie» ®ie Seljre oon ber ©erabric^tung oerfrümmter ©lieb*

mafäen burd) befonber§ I)ergeftellte ^Tpparate ober fi)ftcmatifd)e Übungen '^ei^t

Ortljopäbie. ©ie t)at in unferer ^eit grof3en 2Iuffd)nniug genommen unb

UnerroarteteS erreicht. ®ie berütjmteften Ort^opäben in ©eutfc^lanb finb

^effing unD ^^Nafd)en, erfterer in ©öggingen, le^terer in ®effau.

SSerfürjte 33eine, I)ol)e ©djultern, frumme§ 9iücfgrat fi3nnen naö:} it)rer

•iDletliobe meiftenj oollftänbig ausgefeilt unb unerfid)tüd) gemad)t werben,

(©ie^e im II. Seit.) ^effing roirfte baljnbrec^enb.

Ovarialtumor^ eine (Sefd)routft am ®ierfto(J(fiel)e (5ierftocf§f'ranl'l)eiten).

Oxalurie» ®cr Urin ift trübe unb entljält reid)Iid) ojalfauren

Stall; bie Traufen finb fet)r neroöS, Ijaben ©dimerj in ber Senbengegenb

unb geftörte SSerbauung. 33ei grauen ift biefe§ Seiben uid)t feiten. Suft-

bäber, .r^auttätigfeit, burc^ 2Baffer unb 9JIaffage Ijerbeigefütjrt, bringen

Teilung, entfpredjenbe ®iät nic^t ju oergeffcn. ®ie Oplurie tritt oft bei

ftarfen ji-leifd)cffern auf. Slud) @emüt§erregungen f'önnen mitroirlen.
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lief) ein früdes (5nbc unb ncne :5ciben. '2)ic frönten Übet l)[

^lüllcnlDiel Versuche der letzten jähre haben crWicsert^'d^k '^^- '^^

eine llRian durch feine Erschütterung ganzer Organe un4t an

L.Tgljj^Jihrer Gewebe eine Beschleunigung des Stoüwcchsel$:ttcv'i"f;;

, . , und eine Vermehrung des Blutzullusses, sowie des

Blutabflusses erzielen kann. Die menschliche Hand

vermag für Äugenblicke diese Erschütterungen durdfe HCl;; eti

tf ,^^,^f.
^rke Muskelanspannung auszuführen, aber es iehtt a ^

4 -;
11

ihr die nötige Ausdauer und Kraft, um in die Tiefe, r ,,;

'
.

' und längere Zeit einzuwirken. Diese Tatsache führte r-,
^

JC1lCi)t ^yj. Erfindung der Vibrations-Äpparate, von welchen .'T

'

ißenDe ©s schon eine ganze Menge ^bt. Auf onierem Bilde l^M'^'"'

fibc finblühren wir den Pretzschschen vor,' dier sich denlanc^iaii]

I

P^.
,
..verschiedenen Organen durch Einlage von Bällen^aftem

,' ...MuskelroUcn, Sonden usw. anpassen lässl. Das obere^|,^.'uj^^,,

\\ ]Bild zeigt ein etwa 12jähriges Mädchen, schmal gebaut,^ -.

'*' ^"'•^dessch Lungenschwäche eingehende Behandlung _^ .

'j

leni 11 ge Erfordert. Der Ball an dem Handstück des Apparates, ~P^"

^eii iil der durch den elektrischen Strom getrieben wird, wird ied)5

ieit 111'*" ^'® ^°"S^ angelegt und in Bewegung gesetzt Di^iat. ^)\

— £anzc Lunge wird dadurch erschüttert, angesammelter
^ Schleim in den Bronchien gelockert und die Durch-

lOt^O'irfiitung der Lunge vermehrt. Täglich einige Minuteii' '.-

ausgeführt, erzielt dieses Verfahren nach einigen Wochen

^, bedeutende Kräftigung. Bei. Magener Weiterung ist

VJrtn]^5 ganz ähnlich. Der blasse Junge auf dem unteretf^' '

'

m burclBÜde leidet daran. Die Magenschleimhaut ist erschlaff't,^ ÜblllUl

'irinibie, ihre Arbeitsfähigkeit daher vermindert. Tägliche Er- fieiU^lUl

.,^,.j,+pSchütterungmitdem Apparat iüJart nebst Diät zur Heilungs^eutidlll

jing uiiD ^]iafcl)en, eifieiev in (^üggiugen, le^terer in

> ^^i.-".>, {)o^e (^dv.iftern; fV"n"i''^^ ^Hücfgvat fömipn v

\v:u

PoUfta miernd)t

aon M!

..ll,v



Die Frau als Hausärztitin.
Tafel 27.





Djaena — ^acfitnc^en. 7gq

Ozaena (fie()e D^afenfranf^eiten) i[t Stinfnafe.

O^on. ^urd) eleftnid)e ®inf(üffe entfielt au§ (Sauevftoff Cjon. Gy
l^at eine [tarf fnulni^iüibrige SÖirfung iinb ift reicljüd) tu ^^Nälberii uiib im

©ebtrge Dor^onben. ^n ber (Stabtluft fefjlt e§; baruiu ift biefe fü rcenig

erfrifdjenb iinb gefuub. 3Dlau uerfu^te aurf) „C^oniüaffer" l)ev,^ufte(Ieu imb

biefes bei SSunben unb ©iteniugen 511 oerraeuben. 3Iiid) läßt man bei

(S^roinbju^t unb Blutarmut Djon einatmen. Sid)er roirb fid) bie 95ev=

roenbnng bes Djon» in r)erfd)ieöenen ^^ornien nod) roeiter entroicfefn unb

9^u^en bringen, feine 53inbung mad)te bi^fjer gro^e Sd)roierigfcitcn.

P.

Pachun^^n, (eiel)e Xafel 9]r. 20.) gj^an fpricl)t üon „^arfungcn",

roenn man ben ganzen Körper ober einzelne 2;ei(e in Jüdjer unb '2)ecfen

I)üllt, entroeber nm il)nen 2Bärme ju ent^iefien, ober fie gu ertji^en, eoentnell

and) (Sd)roei^ gu erjielen. 9}]an nimmt ba^n naffe ober trocfene 3:üd)er

falt ober lau; man pacft ben ^ranfen barauf entroeber feft in raoüene bicfe

Werfen, ober t)ü(lt ihn nur (ofe ein. ^nx Sd)roei^er5eugung bebecft man if)n

nod) mit ^eberbetten unb kgt if)m ^ampffrufen an (fief)e „Settbampfbab").

2lüe gefd)loffenen ^aiJungen ):jah^n eine berut)igenbe, oerteilenbe, 33Iut unb

2öärme jufü^renbe 2öirfung unb fommen ba^er bei ben mannigfad)ften Reiben

5ur SInroenbung. 2{ufgeregte, fef)r neroöfe ober ^erjfranfe ^^erfonen Der=

tragen fie jebod) nur furje 3eit unb nid)t an allen Körperteilen in g(eid)er

Söeife. ©anspacf ungen barf man il)nen gar feine geben, ^ei lieber finb

bie fü{)ten, lofen ^reioiertelpacfungen anwerft rooE)ttätig unb muffen mitunter

alle I)a(be Stunben erneuert roerben, um ^örme ju entjiefjen. 0()ne ben

Traufen ansuftrengen, fd)iebt man fie i^m unter unb öermeibet brüdenbe 3=alten,

fpannenbe Uml]üüung. (Sr mu| fid) barin beroegen fönnen, bamit er rul)ig

barin bleibt. 2ßie %\%. 343 bi§ 346 ^eigt, ergebt man if)n nid)t jur (Entfernung

be§ 2:uc^e§, fonbern gieljt e§ gefd)icft unter if)m bur^. %nx erroad)fene .Traufe

fmb jroei ^^^erfonen ^ur Slu^ifüfjrung biefer ^^flege nötig. Qnv ©inroicfhmg

lüftet man nur ba§ i^reug ein locnig unb roüt bal Sud) jufammen, fo

ba^ bie groeite öälfte mit einem ^ud unter bem Kranfen fid) befinbet.

Ungef^i(fUd)feit, Umftänblid)feit ber Kranfenpfleger fuib jebem Kranfen bie

größte ^ein

!

©ie feften erroärmenben ^acfungen muffen überall gut anfd)Iie^en unb

fönnen ein bi§ jroei ©tunben liegen. ®ie ®ampffrufen roerben roie ^ig. 885

§eigt angelegt. 3"fii^i^ frifd)er Suft oergeffe man niemals bei aücn Sd)roil3=

projeburen; benn e§ roerben bei füt)(er unb reiner Suft atle 3(rt (5r()it)Ungen

oiel lei^ter ertragen, '^aö) ber 9Iu§roict(ung muf? ber erl)it^te unb fd)roeif3bebccttc

Traufe fofort in ein 33ab fommen, um gereinigt unb gefüljlt ,yi roerben. 3eine

2;te %rau aU .{»aiu'ärjtin. 4^
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3:emperQtur roirb je na&\ bem ^ranfI)eit§äuflQnb oerorbnet. Tcad) 3:eit=

pad'ungen, bie meift über 9k^t angelegt raerben, mad)t man gerne laue ober

falte Sl^eilroafdjungen, ®üffe ober ©anjanraenbungen; ift boc^ ber Körper

morgens au§ bem 33ette f)erau§ befonberS empfänglid), bie ^aut „aufge*

fc^Ioffen", ba§ 9^erDenjt)flem auSgeru'^t. Unter befonberen Umftänben ift aber

ein trocfene§ 2lbn)ifd)en be§ feudjten @Iiebe§ eber angezeigt, §. ^. wenn man

bie 3:eilpa(iung nad)t§ fc^on abgelegt f)at.

Sind) 2;ro(ienpa(fungen mad)t man §n)ecf§ fräftiger ©djroei^eräeugnng.

Um biefe gu unterftü^en, gibt man t)orau§ ein "^ei^eS SSoflbab, tä^t xüo\)[ noc^

t)ei^e ^itronenlimonabe trinfen unb fann bann fid)er fein, ba^ ber ©djroei^ in

ben trodenen roarmen ®eden au§ allen ^oren brid)t. ®iefe StnroenbungSform

rairft jeboc^ mitunter red)t erf(^öpfenb. ^ei f(i)n)öc^üd)en ^erfonen fei man

übert)aupt red)t oorfidjtig mit Ladungen unb ^le immer erft är5tlid)en 3?at ein.

parfÜtn, 2öo^tgerü(^e finb etroa§ (Sd)öne§, bie Sinne Umfd)mei(^elnbe§;

fie get]ören gu fd)önen 9J?enfd)en in f^öner Umgebung, ^n ber freien 9latur,

bie com 9}]enf(^en nod) nic^t oerunreinigt rourbe, finb fie reic^Iid) t)orI)anben.

SBa§ mir in ben ©tobten aber „^arfüm" nennen, ba§ ift ein fünftlii^el,

flüchtiges ^ma,, ba§ bie S^leroen angreift, roenn eS nid)t fe{)r ma^ooU gebrandet

mirb unb ^ufig nur bie Stufgäbe I)at, gefunbe Olafen gu betrügen, inbem

e§ ©eftanf aller 2trt oerbeden fott. 2Ber oiel lüftet, buftenbe Blumen §ie^t,

oiel babet unb burdjläfftge Äleibung trägt, oerfügt über natürli(^e ^^o^l»

gerüd)e unb mirb auf fünftlii^e ^arfümS oer5id)ten. get)tt e§ aber an

Blumen unb grünen (Seroä(^fen, öann fei ?^id)tennabetparfüm für bie 2Bof)n=

räume, getegentlid) etraaS 3Sei(d)enbuft inS S:afd)entud) ufm. fc^on geftattet.

91iemat§ aber biene ^orfüm gum 3Serbeden fd)arfer @erüd)e, unb ernftüc^ fei

üor 9Jlofd)u§, ^atfd)uli u. a. geroarnt, bie oon reijfüc^tigen ober I)t)fterifd)en

g-rauen oft fel)r geliebt werben, n)äl)renb biefe oon rid)tiger Süftung feine

3tt)nung ^ben. 3uefft umfaffenbe 9^einU(^feit, beftänbige Sufterneuerung,

bann erft ^arfümS!

Pepton* ^ie ®iroeipörper, bie burd) bie S^ätigfeit ber SJ^agen-

flüffigfeit §ur Söfung gebrad)t werben, Ijei^en Peptone. 9Jlan fteüt fie

au^ fünftlid) f)er unb mifd)t fie mit anberen 9^aI)rung§ftoffen, um S^ranfen

bie 3Serbauung§arbeit gu erleid)tern. @S gibt eine ©ifenpeptonat^ßffeng,

einen peptonifierten ^n^iebad unb anbereS me^r. ©ie fotten mitunter ^urd)-

fall erzeugen.

Periode» ©iet)e unter „9Jtenftruation".

Pfeffermin^. ®a§ ^^feffermingöl wirft fäuIniSraibrig unb erregenb

auf bie (3d)(eiml)äute. (S§ wirb gegen Übetfeiteu, 33Iäf)ungen, Seibfdjmergen

gern genommen, fd)abet meift nid)t, f)ilft aber oft nur roenig. 2(I§ 9Jlunb-

raaffer §u Ijäufig benü^t, fann e§ fdjüefBÜd) erfc^Iaffenb auf t)a§ Qal)n'\iä\6)

löirfen unb biefeS fdjäbigen. 9)Jan fei alfo auc^ bamit ma^ooU.
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pflattcr. 9Jliirf)ungen con .^ar5en, Sßad)§, Str^neiförpem aüer 2Irt,

bte auf Seinen ober Raffet aufge[trtd)en roerben, f)eiBen ^^^fIat"ter. "3)a» '^^olf

f[ebt fie on alle Körperteile auf, rao e§ Sd)mer3 empfinbet, unb ^offt roodjen»

lang gebulbig Teilung baoon. ^a^ unburc^bringüd)e, unüerrücfbare 2Iuf=

lagen bie Sßärmeftra^lung befjinbern unb ha^ erliöljte Temperatur ^uiüeilen

[c^mersftiüenb roirft, ift begreiflid), im übrigen ift if)r 9hi^en feljr gering.

(Sine anbere 2Iufgabe t)abcn ^eftpflafter, 3"9Pf^a[te^/ aromatifc^e ^^flafter ufro.

@in burc^lödjerte^ „SJ^agenpflafler" roirb dou grauen mit SSortiebe gegen

S^ei^en ufra. angeroenbet, unb ^af)nfc^e§ 9}]utterpflafter gegen bofe

O^inger, ^üljueraugen ufio. fe!)r gefrfjätjt. 2So man fi)[tematifc^e 'ißafjer'

bet)anb(ung nidjt burd)füt)ren fann, ift bei beginnenben (Siterungen (auc^

gurunfeln am Saücfen, rao 2{uffd)Iäge au^er 53ett ni^t ^a(ten) ba§ STJutter*

pflafter redjt angenehm unb rairffam. ^a§ „(Sngtifdje ^^^flafter" barf in feiner

^au§apot{)efe fet)(en, "ta e§ reine unb ganj frifc^e fleine Sßunben oortreff(id)

f^ü^t. Q§ bilbet eine Ieid)te, unburd)bringlid}e ^üde unb ift nur ein <Sd)u^=

mittel, nici)t§ anberes. '3^ie meiften ^^flafter fmb fi)mptomatifd)e SDlittet,

b. \). fo[(^e, roe(d)e bie Urfac^e ber Seiöen nid)t befeitigen, foubern nur auf

i^re ©i)mptome günftig einroirfen.

Pfortadcr» '^^iejenigen (Gefäße, roetcf)e in bie Seber einbringen. Die

Seberläppc^en umfpinnen unb bie nötigen Stoffe jur Bereitung ber (Saüe

abgeben, ^ei^en ^fortabergefä^e. ^^re ungef)emmte 2:ätigfeit ift für bie

f^unftionen ber Seber unb bie SSerbauungsoorgänge üon größter 53ebeutung.

(Stauungen im ^^fortaberf:)ftem finb red)t f)äufig. Stuliloerftopfung, Seber»

fc^roeüung, S^opffdimerj, 33Iutroa(Iungen ufro. finb if)re Slnjeic^en.

Pbantatie ift ha§ 3Sermögen be§ @eifte§, S3orftelIungen ^erüor^urufen

ober fd^öpferifd) ju erjeugen. ^iefeä 33ermögen fann infolge befonberer 23er»

aulagung ftar! entraicfelt fein, roie bei fünft(erifd) tätigen llJ^enfi^en; e!§ fann

franEf)aft ausarten, inbem e§ sügettoS ober einfeitig rairb, ober e§ fann Der=-

fümmern unb fd)rumpfen, roenn ein t)arte§ 2thzn früfjjeitig bie ©elbfttätigfeit ber

@eifte^= unb (Sefü{)l5roe(t eine§ 9)lenfd)en unterbrüctte. '2)ie ^(jantafie fc^rainbet

aud) in reiferen Sat)ren, in rcetdjen roir immer mef)r gelernt Ijaben, un§ nur

nad) trodenen 3:atfarf)en, nad) ber nüdjternen 2ßirflid)feit ju rieten; befto mef)r

rairb ba§ ge(egentlid)e 2©alten(nffen ber ^^l]antafie a[§ f}ei(enber, fräftigenbcr

(Sinfhi^ empfunben. 'iRa'i) anftrengenber Berufsarbeit ift ba{)er bas 3{n[)ören

fd)öner SJIufif, ba§ 33etrad)ten ebler Bitbraerfe, bie Kenntnis eine§ geiftrcid)en

9loman6 ober nur ein @pa5iergang unter anberen 5Jlenfd)en fd)on belebenb,

p^antafieraedenb, ableitenb, baljer fräftigenb in bejug auf bie 5U leiftenbe

SIrbeit. Srgte unb (Srjieljer werben biefe Umftmibe rool)! im 2Iuge beljalten

unb ba{)er „5Ibrae(^f(ung" in fo(d)em (Sinne prebigen. 25?o e§ fic^ aber um
ein flberraud)ern ber ^^{)antafie über bie \u\§ umgcbenbe 21>irflid)feit f}anbe(t,

bort mu^ ba§ entgegengefe^te S^egime eingefü()rt racrben: 3iy^i"9 5" f'-''"=

jentrierter, fqftematifc^et 2Serftanbe§arbeit, Unterbrüdung be§ fronft)aften

49*



772 ^f)imofc — ^f)t)ftoIoglc.

^I)antafteleben§ burc^ entfpredjeube Seben§roeife. 2Im ungIüdItdE)ften ftnb

jene ^t)antafiefranfen, bei roeldjen fid) a(Ie§ um erotif^e SSorfteüungen brel)t.

((5tel)e „(Sejuelte Üben:ei§tt)eit" uub „Gimnie".)

PhimoTe» ^ie S3erengung ber 2Sorf)aut bei Säuglingen fü{)rt biefen

5^amen. ©ie erfd)roert bie Harnentleerung unb fann fpäter noc^ anbere ^^'

f(i)n)erben niarf)en. Tlan jögere nid)t bie Erweiterung oon einem Operateur

üornefjmen gu laffen. ®er eingriff ift unbebeutenb, ©d)raeUung unb (Sdjmers»

l)aftig!eit banxad) rcirb burc^ falte 2Iufid)(äge auf ba§ (SIiebd)en befeitigt. Sei

Knaben mit fdjrcadien Saud)becfen I}at man fogar Seiftenbrüdje burd) ha§

n)ieberf)oIte "»Isreflen beim Jörnen unb oerengter

5ßorf)aut ent[te£)en fel)en. 2Iuf %\q. 435 ift ein

einfeitiger Seiftenbru^ oorgefüt)rt, ber fic^ aud)

bei @rroad)fenen in gleicher 2Beife äußert. Unter

„Srud)" (Seite 541 ift nä{)ereg über ba§ Sßefen

ber 33rüc^e unb fomit au(^ über ben Seiftenbrud)

gefagt. Sei fd)n)äd)(id)en, üiel fd)reienben ©äug»

lingen, bie Ijäufig aud) an ä5erftopfung unb @a§-

bilöuug leiben, ift bie ®ntftel)ung ber Srüd)e nid)t

feiten. 9Jian unterjie'^e ba^^er ben finbtid)en Stumpf

l^äufiger 33etrad)tung unb bekämpfe bie urfädjli^en

S)]omente, roie SSerftopfung ober ^f)imofe.

PhU^matie. (Sine ©tauung in ben

SSenen eine§ S5eine§, n)etd)e gu bebeutenber Sin»

fc^raeüung be§felben füf)rt, tritt bei ?^rauen praeiten

od)enbette ein. ^rudtrotrfung oom Seden au§ ift bie t)äufigfte Urfadje.

m- 435.

2ittl§fcittgcr SctftenBru^
(letcfitere ^orm).

tm

Slbfolute 9f?uf)e, feu^troarme S3et)anblung, Dorfid)tigfte ®iät unb Sef)anblung

be§ S3ecfenteiben§ bringen allmät)ti^e Teilung, ß^^ffif^t ba§ Slut in ben

SSenen unb geraten ©erinnfel in bie Sungen, fo !ann ber fogenannte Sungen-

fd)lag eintreten. Tlan laffe bie S^ranfe jebe Seroegung mit bem franfen Seine

üermeiben unb nur jene Sage 2innef)men, roetd)e bie ©d)mer5en oerminbern.

Pbospborkrankbeiten, ®te Vergiftungen, bie ber ^l}o§pt)or,

befonber§ in ^ampfform, erzeugt, finb fd)n:)ere. ^^t)o§pf)or (in felbflmörbe»

rifd)er Stbfi^t) r)erfd)(udt, rcirb burc^ bie SOIagenpumpe ober ein ftarfe§

Sred)mittet entfernt. Über ben ^t)o§pI)or in ben 9]a^rung§mittetn fiel)e

jmeiteS Kapitel über „(Srnäl)rung".

PhrenologU. ©ielje „©d)äbel(ef)re".

Pbj^Tiolo^ie. ®ie Sel)re oon ben 2>errid)tungen ber lebenben Körper

unb it)rer ©efe^e l)ei§t ^sI)i)fiotogie. 9JJan unterfdjeibet eine foldje ber ^flanjen

unb eine ber Siere; bie ^I)r)fioIogie be§ 9}leufd)en fäfit mit jener ber 3:iere

gufammen. (^m I. S^eil unfere^ ^n6)t§ finb bie n)id)tigften p{)i)fiologifd)en

Vorgänge befprodjen.)
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Plattfuß* 3^^enn bte (Sot|(enfläd)e am inneren 5Hanbe nid)t geroölbt

ift wenn ber ^u^rücfen niebrig unb jTad) ift, befommen roir ben ^^lattfu^.

(St ift I)ä^Iid) Hnb ftört beim @et)en unb ©tetjen. (Sntfpred)enb geformte

(Bci)ut)e, aud) ort{)opnbifd)e Slpparate merben ^efferung bringen. (Sr mufs

bei Hinbern f(i)on 33ead)tung finben.

Platiangtt. 9Jlan beseidjnet bamit tia^ ©ijmptom eine^ ^leroen»

Ieiben§, ba§ bie baoon 33efatlenen oft fel)r quält. @§ befte()t mirfüd) in bem

@efüf)( ber 2Ingft unb Unfäl^igfeit, einen raeiten 9^aum (^(a^!) allein §u

überfd)reiten unb fteUt fid) mitunter bei gefd)n)äc^ten SJIenfdjen ein, bie

tauge mit einem Plummer rangen, fic^ Ijäufiger Überanftrengungen ausfegen

unb fd)(ieJ3li(f) aU^§ (Selbftoertrauen

einbüßen. Slügemeine 5^räftigung,

günftige ©emüt^einbrücfe unb freunb»

lic^e Unterftü^ung !ann rafd) gur

Teilung füt)ren unb t)a§ alte ©elbft=

oertrauen raieber raecfen. ^ei ge*

funbem Sf^eroenfriftem ift jebod) ein

fol^er 3uftanb, roie bie ^la^angft,

unmögli(^. (B§ werben baf)er neroen=

ftärfenbe 9JlitteI, roie ^ämoftogen

ober ©anatogen befte ^-löirfung \:)ahin

unb Suftoeränberung mit Untere

brec^ung ber geroot)nten Strbeit oon

root)ltätigen S^olgen begleitet fein.

Pla|enta* derjenige Xni im

^rud)t^a(ter, roetc^er bie ®rnät)rung-

be§ 5linbe§ burd) ben 5lürper ber SJiutter oermittelt, ift ber SJ^utter-

fud)en, bie ^(ajenta. ((Sie^^e Stafet Dir. 9 unb 10, auf raetd)er mir bie

teilroeife 2tblüfung unb beginnenbe 2Iu§fto^ung beSfelben bargefteÜt fe^en.

Über „3Sermad)fungen, ooräeitige Stbtofung ber ^^lajenta ufm." fielje im

IL Steil.)

PUunttS, S^ippenfellentjünbung. (Sie^e QBruftfetlentjünbung.) ^eftigeä

(Sted^eu beim 2(tmen beutet immer auf ©rfranfung bei 9lippenfeüel. Q^ fann

fid) babei fomoI)l um Suugenent^ünbung mie ^"ffitenja I)anbe(n, ober um einen

^roje^, ber fid) nur am 33ruftfe(I abfpielt. ©leidjmä^ige Stemperatur, iöcttru^e,

laue Düimpfpacfung ift für jebe (Sr!ranfung§form im erften ©tabium angezeigt.

Plombieren der Zahne. Senn ^aljufäule eintritt unb bie ^älinc

Süden befommen, bie fdimerjtjaft merben, rocnn ber 3at)ii"erü blofjgelegt loirb,

fo befreit man ben 3^^» hnxö:} 3Iu§boI)ren juerft oon fauligem 3Qt)nbein

unb füllt il)n bann mit einer feften 9Jkffc, burd) roe(d)e er neuen ^alt be^

tommt. 2tma(gam= unb ©olbptomben finb bie fefteften, 3einent' unb (5Jutta=

Z A
^ig. 436. JBcfü^lcn bcä «^«ulfeg.

I ©tü^punft für ben S^aumcn. Z A ©teöen,

bie ftärfer ju brüden [tnb, um ben 5ßulä

3U füllen.
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perc^aplomben ftnb n)eid)er, letzter gu entfernen, ba^er aber aud^ rajd) ah'

genügt, (©ie^e näfjere^ unter „^ä^m".) 'SRan jögere niemals, plombieren

§u taffen, ba jonft bie Sä\)m au§brö(feln.

PneumatiTche Behandluti^» darunter oerfte^t man 33e^nblung

mit r)erbi(^teter unb oerbünnter Suft, bei £ungen=@mp^r)fem, ©c^roinb^

fu^t, ^eljlfopffatarrf) unb ^er§franfReiten. 9Jian fü^rt baburc^ met)r ©auerftoff

gu ober erlei^tert bie Hu^atmung unb I)at bamit entfc^ieben (Srfotge errungen.

Pollutionen. ®er unfreimillige ©rgu^ be§ ©amen§ au§ bem

mönnti^en ^^ortpflanjungSorgan — fei e§ au§ franffjafter ©(^n)äd)e ober

bei natürlict)er Überfüllung ber ©amengänge — roirb Samenerguß ober

^oKution genannt, ^ei t)äufiger 2öieberf)oIung wirft er fe§r fc^raäc^enb, bei

!eufd)er SebenSraeife unb feltenem (Eintritt aber erleid)ternb unb beruf)igenb.

Polyandrie ^eißtSSielnmnnerei. ©SgibtoereinjeltemilbeSSöIferftämme,

in meieren bie grauen gteid^seitig mit mehreren SRännern leben. ®§ ift bal

3InaIogon pr ^olqgamie, bei roeld)er ein SRann mit meljreren f^^rauen (ebt.

Polypen. 2Bu(i)erungen ber ©c[)(eiml)aut, bie fteine, oft geftielte

©emä^fe bilben, I)eißen „^oltjpen". ©ie fönnen große 33efc^roerben oer=

urfac^en, roenn fie im ^eI)Ifopf, in ber 9^afe, im D^re fi^en; in ber ©ebär»

mutter raerben fie 35eranlaffung §u immer rcieberfe^renben Blutungen. SJlan

trägt fie mit ber ©d)nürf(i)(inge ober ber ©d)ere ab. ^t)re Sefeitigung auf

anberem SOBege ift oiel langwieriger. (JI)ronif^e (Sutjünbungen, 3ii^^uIation§ä

ftörungen, auc^ lofale S^^ei^e unb franf^afte 33Iutbefc^affen!^eit fmb i^re Urfad)e.

©ie I)aben große Steigung §u bluten, raa§ befonber§ bei ©ebärmutterpoigpen

beobad)tet mirb. 2lm f)äufigften fi^en fie im ©ebärmutterf)alfe, oon mo fie

auc^ burd^ milbe ©äuren, Staffage ber ^ortio, ©pülungen roeg^ubringen

fmb. Söenn ber ©toffraed)fet unb bie S3(utoertei(ung in ber ©ebärmutter fid^

ni^t beffern, bann raad)fen fte raieber. '^ie 3^^^ '^^^ 2öe(^feljaf)re (40—50)

ift bie geeignetfte für biefe SBui^erungen. ®§ ift bann alfo oielel §u

beobad)ten, um bem oorjubeugen.

Pneßnit|. @r mar in C)fterrei^if(i)'©c^Iefien §u ^aufe unb ein

einfadjer Saubmann. Dbraot)! mit Sßaffer gu oerf^iebenen Qäkn oorüber*

get)enb furiert rourbe, fo l)at boc^ ^rießni^ ba§ große unb faft unbeftrittene

SSerbienft, bie eigentlid)e 2ßafferf)eilfunbe begrünbet ju ^aben. Sßieoiel

(Eigenartiges unb ©enialeS er in feiner S)let^obe Bereinigt, rourbe erft in

unferer 3ßit richtig erfannt unb ooU geroürbigt. SSiele Slrjte roaren feine

©d)üler; 5!neipp ^at feine 9JIetI)obe in etroa§ anberer Wf^^S ^^'^ t)ei

einem anberen SSoIfe eingeführt, aber {)auptfä(^lic^ bie ^been ^rießni^'

raiebergegeben. (©ie!)e näljereS unter „2öafferl)ei(t'unbe".)

ptoriaTis, ©d)uppenfle(^te (fie^e biefe).

Puls, (©ie^e ^ig. 436.) ®ur(^ bie 3"faJ^n:en§ie^ungen be§ ^ergenä

wirb \>a§ 53Iut ftoßweife in bie ©efäßrö^ren getrieben; jebe baburd^ entfte^enbe
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33Iutn)ene t)ebt bie 2Ibern unb erzeugt jene S3eraegung, bie roir „^nil§" nennen.

@r ift je nad) ber (Stärfe ber .^ersarbeit, bet 93efd)affenl)eit ber ©efäferoänbe

unb ber Slutmenge oerf^ieben; er fanu un§ bober über Derjd)tebene ^uftönbe

unfere» 5^örper» 2Iuifci)IuB geben. 5Um beflen füljlt man if)n, roo bie ©efäß'

rö{)re eine t^arte Unterlage I)at unb nidjt allgufe^r oon j^ettgeroebe einge^üüt

ift. '^kS ift oberf)a(b be§ fianbgelenfel ber ^atl, roo bie fogenannte

<Speid)enfd)lagaber siemlid) freiliegt unb Ieid)t gefunben roerben fann. 9}lan

tafte fic mit ben ^^ingerfpi^en ber brei SJIittelfinger ah, nid)t mit bem

Daumen, ba biefer eigenen ^u(§ ^at. "3)ie Sa\)[ ber '^^"ulsfdjläge beträgt

bei ©efunben 60 h\§ 80, bei ber j^rau mefjr aU beim 9J^ann, ba fie Iebt)after

unb beroeglid)er ift, beim ^inbe aber met)r a[§ bei if)r au§ benfetben ©rünben.

Sföeniger ober met)r ift meift franftjaft. G§ ift gut, rcenn fic^ 9JKitter

einüben, öfter ben ^ul§ i^rer kleinen §u füt)len, bamit fie 23eränberungen

erfennen lernen.

Pyamle ift ber Übertritt be§ @iter§ in§ 58Iut, ba§ fogenannte ©itcr-

fieber. (Sl fann nad) 33ereiterung großer 3Bunben unb im ^inbbett ent=

ftet)en unb füf)rt meift jum Sobe. 33ei mangelhafter <2pitalbef)anbhing finb

oft Saufenbe oon oermunbeten (2olbaten unb ebenfo((^e 3:aufenbe oon j^rauen

nad) einer ©ntbinbung an ^qämie gugrunbe gegangen. ®ie moberne ®unb=

be^anblung jebo^ rcei^ fo fd)roeren ©efaljrcu ooräubeugen. (Sie^e (Siterfteber.)

Q.
Qu^dlTUbcr» SE>ie fein anbere§ 5[RetaII roivö Don ber alten 3d)ul=

mebijin ba§ Onecffilber gefc^ä^t unb angeroenbet. Seit neuerer 3^it mebren

fid) jebod} bie Stimmen unter ben Srjten, roeld)e gegen "ba^ Ouccffilber

geugen. ^a^^i-'^ic^e oorurteilsfreie ^eobad)tiingen Ijaben erroicfen, ba^ e§

fd)roere 23ergiftung§erfd)einungen im Körper oerurfad^t unb baß biefe mitunter

ernfter fmb als bie urfprüngUdje ^ranfbeit, roeld)e bamit getjeilt roerben foüte.

5Im umfaugreic^ften fam e§ gegen (2i)p^ili§ in 2Inroenbung. )}Jl\t bem gort»

fd)reiten ber p^qfifalifd)=biätetifd)en ^eilmett)oben aber mehren fic^ and} bie

©rfolge, bie man gegen ©i)pl)i(i§ o^ne Duecffitber erjielt, unb fo roirb e§

an§ feiner ungtücfbringenben (Btetlung f)offentlid) balb oerbrängt fein. (Beine

befannteften y^erbinbungen fmb bie mit (£t)[or, ba§ ift ba§ 5^aIomel unb

ba§ (Sublimat. Seibe rourben in unoerantroortUi^er SOBeife ju ^eil^roecfen

angeroenbet, f)aben furi^tbare ^Nergiftungen beroirft, finb aber je^t, banf ber

junetjmenben 2tuff(ärung, oon milberen 9Jlitteln beinahe coüfiänbig nerbrängt.

2Bir roarnen unfere Sejerinnen, an fic^ ober ben 3^)^19^" j^ Ouedfilber

anroenben ju laffen!

QuellwaTter. 9^id)t§ ^errlid)ere§ a\§ frifd)e§ CueUroaffer! 9h(^t§

©enu^ooüereä al^ ein gejuuber Xurft nai^ einer $öergtour im roarmen
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©onnenfc^eiu unb ein fiabetrun! im füllen SOBalbe am fprubeinben Ouell.

2Bie feiten !ommt man bagu, unb roie oiele 9JJenf(i)en lagern fid) roo^I an

ber erfri[d)enben Duelle, aber nur — um Sierflafc^en p füllen, um S3ier=

f(afd)en gu leeren. 3ßirti^äu[er mit roüftem Särm, Siertempet erfte^en roo^I

auä) im taufd)igften iBait); bie na'^e Ouelle, bie un§ ba§ föfllic^fte 9la^

fpenbet, liegt ftitl unb nereinfamt ba. ^a§ ift eine böfe ©ntroicflung ber

®inge, bie fid) an ber leibli^en unb feetijc^en ®e[unb!^eit ber SJlenf^en furdjtbor

räd)t. '3)arum, i^r DJZütter, eräiel)t ben ©inn eurer ^inber nac^ SBalb unb

Ouelle, nad) @infad)^eit unb 9^atur unb le^rt fie, 3öirt§pu[er p jc^euen!

Quendel* tiefer I)ei^t aud) ^elb!ümmel unb mirb p £räuterbäbern

ober ^räuterbämpfen oerraenbet. @r ))ai eine erregenbe SBirfung auf bie

.^aut unb ift bal)er nur bei geraiffen 3#änben angegeigt.

Quetrcbun^en. S)ur^ ®ruc!, ©c^Iag, ©to^ entftei)en 2Serfd)iebungen

unb ^ßi^^ßi^ungen ber ©eraebe unter ber ^aut; ba§ ausgetretene 33Iut bewirft

bie anmäf)Iid)e SSerfärbung unb bie befannte S3eule. ^inber mit garten

©eroeben befommen fe^r raf^ S3eulen. SRan mafftere fie fanft nod) allen

©eiten unb ma^e falte 2(uffd)läge, roobur^ fe^r raf^ Sefferung eintritt.

Quitte* ®ie f^rüc^te ber Ouitte finb apfelartig, fef)r I)erb, aber gur

.^erfteUung oon Kompotten ober fogenanntem Duittenbrot gut cerroenbbar.

R.

Rachenhranhheiten* Qu ben fjäufigften gehört ber Stadien*

fatarcl). S^lauc^en, Sllfo^olgenu^, riele§ Sprechen, ©rfältungen bei üor*

"^anbenen ©toffraedjfetftörungen »eranlaffen il)n; feine Teilung rairb burd)

SSermeibung aüer ©d)äblid)feiten, bur^ ^ei^n)afferbel)anblung, falte .^al§-

Quffd)täge, laue ©urgelung, falte Söabenpacfung, SSermeibung fd^arfer ©peifen

erjielt. (©ie^e 2:afel '?flx. 18.) ®ampfeinatmungen, tägti(^ 10 äJIinuten, finb

meift fel]r rooljttätig, barnac^ fü^le ©urgelungen unb ^fladtengu^ oon 20 '^ C.

^n f)artnä(figen fällen fud)e man reine Sßalbluft auf, fpred)e red)t wenig

unb forge burd^ 2;aulaufen, ^niegu^, ©djroeilerjeugung burc^ ^ergfleigen für

2lbleituiig unb fräftige ^auttätigfeit. 9Ber aber ba§ Sfiaudjen ni(^t laffen

fann, feine 3is<^^^'^ "^^^ entbehren will, ber roirb aud) feinen alten D^ad^en-

fatarrl) immer roieber friegen.

Radfabren* 9Jlan tefe im I. Steil über „'iRu[)^ unb SBeroegung" nad)

unb roa§ über ©port gefagt ift. <^ier fei nur mieberijolt, ba§ t§, mä^ig betrieben,

für ©efunbe unfdjäblic^ ift. ^n anberen fällen ift e§ ftrenge gu oerbieten.

Radium* ©eine ©ntbecfung f)at neue 2Iuablicfe eröffnet. @S ift ein

ftrat)lenbe§ SJletaü, ba§ bi^^er nur an wenigen Orten gefunben wirb unb
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eigentümlidje (Jigen|d)aften \)at. (S§ gerftört ©eroebe bei längerer ©intuirfung

(oerbrennt) unb (eud)tet fd)road) im '3^unfeln. SRan I)at e§ bafjcr mit 33orteiI

bei bösartigen (Seraäc[)fen angemenbet unb mitunter überrafdjenbe (Srfolge

bamit erhielt. £}t ober i|t bie Sßirfung unflar unb mau t'ann bafjer noc^

fein ab]"d)(ie^enbeä Urteil über ben 9Bert be§ 9^abium§ all .^eilmittel fällen.

®a^ oiele Heilquellen roirffame Diabiumbeftanbteile entf)a(ten (SBiesbaben,

©aftein ufro.) i[t je^t befannt unb erflärt fo manche @rid)einung. ^ie Qm'

fünft wirb ung nod) roeitere 33ele{)rung bringen,

Ranula. (Sie^e „?yrofd)gefd)iüuIft".

Räuchern. 2)urc^ SSerbrennung geroiffer Körper werben roo'^I*

ried)eube ober belinfi^ierenbe Stoffe frei, bie mon gur 33erbeffernng ber Suft

oerroenbet. %a§ 9aäud)ern mar früf)er oiel me^r im ©ebraud) a(§ je^t;

faubere £uft, I)äufigere§ ®urd)lüflcn ift aber bem 9iäud)ern oorjujielien.

33ei 2Iftf)ma»2Infä[ten bringen aromatifd)e 9f{äud)erungen §uroeilen oorüber»

gefjenbe (Sr(eid)terung.

RauTd?. ^^'ö^§ aIfol)oI{)aItige (Setränf fann eine 2t(fof)oloergiftung,

ben befannten „S^aufd)", f)eroorbringen. %tm (Stabium ber (Erregung folgt

ftetä bie 2äl)mnng ber ^eroeguug unb be§ Urteile, bi» 33cfinnung5(oftgfeit

eintritt; bann fommen jene unangenefjmen 9h(^erfd)einungen, bie man „5^a^en=

Jammer" nennt, unb bie ftd) aud) nad) anberen Slarfojeu in äf)n(id)er 2Beife

einfteüen. Söenn ber 2t(fot)oIraufd) fid) oft roieberljolt, roivb ba§ ^lerren^

fijftem fd)roer gefd)äbigt.

Reaumur. ®a§ SOteilige 3:f)ermümeter mirb nad) feinem (Srfinber

S^eaumur genannt unb t)auptfäd)(id) ju ^^abesmecfen benü^t. ^n neuefter

3eit ift man bemüf)t, ba§ ^nberttei(ige naä:} ©elfiuä überall einjufüfiren.

2öir brad)ten in ?^ig. 325 eine Umredjnungstabede, roel^e e§ jebem er=

mögli^t, 2;emperaturgrabe nad) &\caumur auf delfiu» um5ured)nen.

Reflexbewegung* (Sine ^emegung, bie burd) Überftral)(ung eine!^

S^eijeS oon einer 9lerDenba{)n auf eine anbere übergetjt, ^ei^t 9ief(ej:beiuegung.

2)a5u gef)ört bas S^liefen, ba§ Ruften, ha§ Sad)en bei geroiffcn (Smpfinbungen

unb anberel mel)r. '^ie ^qfterie ift reid) an franffjaften ü^eftejen (Über^^

ftra^(ungen), bal)er bie Krämpfe, bie 3"ctungen, äa^treid)e anbere förperlidje

Störungen Dorüberge!)enber 2{rt, roc(d)e nad) ben Derfd)iebenften äußeren

Speisen eintreten unb oft allen Ginflüffen trogen, '^aä Qä\)mUa\)pcxn bei

O^roft, ba§ 2ßeinen bei @emütlerfd)ütterungen gel)ören aud) ju ben Dteflej»

bemegungen.

Regenbad* Sf^atürlidje D^egenbäber im öuftbabe genommen fmb

etroa§ ^öftlid)e§; allein fie finb nid)t für jebermann, ba bcfouberl nerüen=

fd)raad)e 9Jienfd)en ben 9?ei5 ber ga^lreic^ auffallenben Siegentropfen aU
fe[)r erregenb empfinben unb ber babei eintretenbe Sßärmeoerluft bc-

beutenb ift.
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RegenwaTT^r ift ba§ rcirffamfte (5d^ön{)eit§mitte( in ber ^aut«

pf(ege. %üx eine fpröbe, gu fleinen ©ntjünbungen geneigte @efic^t§t)aut

alfo pr „2:eintpflege", gibt e§ fein beffere§ ^eilmittet al§ raeid)e§, reines

S^egenraaffer. :3m 3öinter fammelt man (2d)nee; ba§ getaute (5d)nee=

rcaffer lä^t man burd^ ein iceic^e^ Sud) laufen, ba e§ oft 91up unb

anberen ©d)mu^ entl^ält.

Reiten* %a§ S^teifen ift ein ©tärfun gemittet für @eift unb Körper,

menn e§ in richtiger Söeife au§gefül)rt roirb. ^(eibung, 9^a'£)ning unb 2trt

ber Fortbewegung fommen babei in 33etra(i)t. Sagelange§ galjren mit bem

(5d)nell§uge ober auf I)oIperiger Sanbftra^e ift nid)t gefunb; üiel beffer wirft

eine ^a^rt auf bem ©djiffe; am beften aber ift ba§ Steifen su f^u^ bei ein*

facl)fter 9Rat)rung, burdjiäfftgen Kleibern unb genügenben S^lufjepaufen. Oft

man gejmungen, mit ber ©ifenba^ längere (Strecfen gurücfäulegen, fo unter*

breche man öfter bie ?^al)rt, übernat^te im ^otel unb mad)e SCBege gu gu^.

Stets nel^me man S'latirungSmittel mit auf bie Steife, bie bem SSerberben nic^t

ausgefegt fmb, bie föttigen, oI)ne fünftlic^en ®urft gu erregen, unb bie un§

Don ben teuren unb oft fo fd)Ied)ten Sa^nf)ofreftaurant§ unabhängig machen.

®a5u eignen fid) in erfter Sinie ^rüdjte unb trocfeneS ©ebäcf, unb jrcar:

SIpfelfmen, Spfet, 39irnen, ®attetn, SD^onbeln unb S^üffe (entfernt), 33i§fuit§

aller 2Irt, ferner für furge Steifen ^arte (Sier, milber ^äfe, frifcl)e§ ©^rotbrot,

9Rä£)rfal5fc^ofolabe. 9^ie reife man, o^e ein 2öaffergla§ mitpneljmen, bamit

man im ©ommer nic^t cerleitet mirb, allerlei fäuflid)e ©etränfe su genießen,

fonbern an einem Brunnen fi^ felbft Sßaffer fd)öpfen fami. '3)urd) baä

®urd)einanber=@ffen unb ^Strinfen auf S^leifen roirb fo manche 5ßerbauung§s

ftörung erzeugt, ©benfo fei man roä^renb ber Steife für Suftgenu^ beforgt,

ber fo fe!^r erfrifdjenb roirfen fann. DffeneS ^^enfter ober 2lufentl)a(t auf

offenen ©ängen ber (£ifenbaf)nroagen ermöglicht bie» ftetS.

ReTpirator* darunter oerfte^t man einen 3Ipparat, roelc[)er üor

ben SJlunb gebunben roirb, um bie einjuatmenbe Suft oortjer §u erroärmen,

ober bie Suftroege cor Staub ober anberen reisenben Körpern gu t)erroat)ren.

Serec^tigt ift ber 9f?efpirator nur bei ftaubiger ßuft (5^o^len* imb ©teinftaub)

;

wer empfinblid) ift gegen falte £uft, ^ärte fid) lieber ah burd) (Schlafen bei

offenem ^enfter, burd) Suftbäber, ^Itemggmnaftif unb geroö^ne fid), im ?^eien

ftet§ burc^ bie S^afe gu atmen.

RetrofUxiO Utm l^ei^t bie SiücfroärtSfnicfung ber ©ebärmutter.

(©iel)e (Sebärmutteroerlagerungen.)

Retrovertio, %u Steigung ber ©ebärmutter nad) hinten ftatt nad)

oom roirb 9Retrooerfio genannt. ®rfd)laffiing ber ©ebärmutterbänber, 'Srucf

ber üollen .^arnblafe fmb bie geroö^nli^ften Urfad)en. ^räftigenbe Säber,

iöecfeng^mnaftif, innere SJtaffage fmb bie .g)eilmittel. (9}?an lefe nac^, roaS

unter „©ebärmutteroerlagerung" gefagt ift.)
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®ie „Steigung" uuterfc^eibet fic^ oon ber „5^nicfung" (D^etrofleyio) burc^

ben fteiferen Körper ber ©ebänmitter, roäfjrenb er bei ber Änidung roinfel^»

formig abgebogen ift. '2;ie oollftäubige Teilung ift teiber oft rerf)t fd)roierig.

SRic^tige Srjie^ung ber SJIäb^en unb 33ei)anb(ung be§ S[Borf)enbette» nac^

unferen ^rinjipien beugt ber (Sntroidlung biefeä 3uftanbey cor. gig. 62 unb

gig. 63 jeigen unl ben Unterfd)ieb jraifdjen Hnicfung unb 9]eigung.

Revah^ltiatlOn^ bas ift bie giueite Impfung ber 5^inber, gen)ö[)n(ic^ im

11.— 13. ^a^re Dorgeuommen. Sie roirb meift beffer überftanben a(^ bie erfte.

S3ei eintretenber ©ntjünbung be§ 2trme§ finb feud)te Ladungen besfelben,

bei lieber unb Unruhe faüe, öfter ju lüec^felnbe $?eibroicfel ju machen,

Rhabarber. 2Iu§ bem 9ftt)abarber roirb ein 2Ibfüf)rmitteI geroonnen,

\)aB feiner milben Sß^irfung roegen gerne 2(nraenbung finbet. Qwti bi§ brei

Söffet S^^abarbertinftur roirfen erregenb auf ben ©arm. 33ei d)ronif^er

Srägt)eit bei '3^arme§ jebod) gewönne man fic^ nid)t an foId)e SJlittet, fonbern

bleibe bemüt)t, bie normale Sätigfeit bei Marmel burd) angemeffeue 2)iät,

3Jlaffa9e unb S3äber, alfo bur^ allgemeine Kräftigung, fjersufteüen.

RhachttlS. eie^e „(gnglif^e Hranf^eit".

Rb^umatismus. gjian unterid)eibet ©elenf= unb 9}]u§fer=

r^eumatilmul. (Sr beftet)t in rei^cuben unb jieljenben Sdjmerjen, roetdje aud)

bie Seraegung ^emmen fönnen. ^ie (^ronifd)e ^orm ift oft oon ber ©ic^t nidjt

ju unterld)eiben; el Derfnöd)ern bie Rnorpef babei, fo ba| 9J]i^bilbungen

cntftef)en. 33ei ber @id)t aber lagern fid) |)arnfa(5e ah. ßu rei^e Koft,

Sttfo^olgenu^, ©toffroed)feIftörungen infolge fd)roerer (Srfättungen ufro. fmb

bie Urfad)en. ®er afute ®eIenErl)eumati§mu§ ift oon ^-ieber, ^eftigften

(Bd)meräcn, (Sutjünbung ber ©elenfe begleitet unb f)at l)äufig einen organifc^en

^er§fe^ler pr ^yolge, inbem bie ^ersflappen nad) eingetretener (Sutjünbung

ber ^er^innentjaut Derroad)ien. ^a^ bie üblid)e ^etjanblung bei 9\l)eumatilmul

mit (£aliäi)l großen 21nteil baran Ijat, fdjeint erioiefen ju fein; benn

unjät)tige &il)eumatilmu5fraufe fal) man bei SSaffer unb biätetifi^er Sel)anblung

genefen, ol)ne geitlebenl einen ^erjfetjler mit fic^ ju fdjleppen.

S3el)anblung. 5IRan oermeibe feud)te ober in fumpfiger ©egenb gelegene

Sßoljnungen, mad)e Sonnenbäber, trage ^rifotroäfc^e aul 53aunnooöe unb

roenbe nad)tl naffe marme ^^acfungen auf fdjmerjenbe ©lieber an. £)h\t unb

SJiilc^biät, gelegenttid) ein paar ^ei^luftbäber, ebenfo roarme Kräuter^ unb

(Sanbbäber (mir empfel)len bie Sabcjufä^e oon Dr. 3iicf^^) ujirfen oorjüglic^.

©in blutreinigenber 2:ee (fiel)e unfere 5lräutertafeln) ober eine ^enfelfc^e

(Saljfur fmb angejetgt. (5o oiel über d)ronifd)e {formen.

Sei ben afuten unb fieberl)aftcn finb ©anjpactungen angezeigt, nur

Ieid)tefte, flüffige 5Toft, marme 23olIbäber, ablcitenbe falte Scibauffd}läge,

beftciubige 3iifiif)i^ frifc^cr £uft. %k oerfd^iebenen ^yormcn bei 9fit)cumatila

mul erforbern je na^ bem Kräfteäuftanb 'i)iiä Slranfeu är^tlic^e Leitung unb

ganj oerfdjiebene Slnroenbungen.
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d)lan lafje nidjt monatelang SieiBen ba unb bort befielen, ofjne etroas

bagegen §u tun; benn jebe beginnenbe ^ranft)eit t|t (eid)ter gu tjeilen alU

eine fcf)on tief eingerourgelte.

RippenfelUnt^Ündung» @iet)e „^ruftfeüentaünbung".

Ri|inu$oU @ä roirb gu ben milben 2(bfüt)rmitte[n geredjnet, unb

'üa e§ ben ®arm nic^t reigt n3irb e§ 2Bö(i)nerinnen üerorbnet. SSir raeuben

e§ aud) für biefe ni(^t gern an unb fomnien auf anbereni SSege gum 3^^^-

(©ie^e II. Seil.) @mpfinblirf)en ^erfonen ift fein ©efc^macE fo efelerregenb,

ta^ e§ auä) als 33red)mittel für fie gelten fann.

Robtelde. ^k ungejroirnte ©eibe ift roeid) unb l)ält ^eud)tigfeit lange

an. SJian nimmt fie ba^er gerne 3u 2{uffd)lägen unb ^acfungen. Sie t)at nur

ben einen Übelftanb, ba^ fie üble ©erüc^e an6) gerne feftl)ält. SJian brü^e fie

bo^er öfters mit Ijei^em Sßaffer unb t)änge fie an bie Suft unb in bte Sonne.

Sluf ber .^aut ift fie oiel angenel)mer al§ Seinen ober Saummollftoffe unb

ba^er für empfinblii^e ^ranfe befonber^ angezeigt. Um DleroenauSftraljlungen

Dom ^opfe ab§ul)alten, mirb bei S(^laflofigfeit unb 9^erDenf(^raä(^e empfohlen,

nad)tg eine .^aube oon Sf^olifeibe auf^ufe^en. Sl'Jan oerfud)e biefe§ unfd)ulbige

3Jlittel! SBem fie p ^ei^ mirb, ber roirft fie beizeiten fi^on mieber ab.

RÖmiTd^e Bader* SJ^an babet in Ijei^er trocfener Suft, meiere

33abeform rceniger angreifenb rairft al§ bie ruffif^en ®ampfbäber.
Unfer ^ei^luftbab ift aber t)orteilt)after, meit e§ ben ^opf frei lä^t unb baljer

©inatmung fül)ler Suft geftattet. (Sl bleiben bann (£iTegung§äuftänbe au§.

Rotlauf» @r roirb aud) „9f?ofe" ober „@ri)fipel" genannt unb befielt

in einer oft mit lieber oerbunbenen ^autentpnbung, bie Sdjroellung, Span=

nung unb ein allgemeine^ Slranfl)eit§gefül)l erjeugt. '2)ie Scl)ulmebi§in

redjuet fie p ben ^nfeftionsfranf^eiten unb fud)t einen befonberen ^^il§ al§

^ranf^eitSerreger nad)5uroeifen. ®ie @efid^t§rofe ift bie Ijäufigfte unb ftellt

fid) gerne bei munber ober ent5Ünbeter 9^afe ein. "^a^ ein geftörter ober

franfl)after Stoffroei^fel befonbere ^Veranlagung baju fd)afft, ift fieser; ebenfo ift

e§ befannt, ha^ bie @efic^t§rofe befonber^ bei 2;rinfern ^um S^obe fü^rt. Slud)

ffrofulöfe 9)Mbd)en leiben oft an leidjter, einfeitiger @eficE)t§rofe.

Sel)anblung. ^alte ableiteube '^^ad'ungen unb fül)le ortlictje 2Iuff(^läge

(26° C.)/ füljle ^hjftiere, Dbftbiät für5 erfte, bann, menn g^ieber unb Sdjroellung

nac^gelaffen Ijaben, roarme 3Sollbäber, aud) Settbampfbäber. Slusfpülungen ber

9]afe mit roarmem SBaffer muffen bei ©efid)t§rofe täglid) gemad)t roerben. 33ei

älteren Seuten ift fie gefäljrlid) unb bebarf forgfältiger ärjtlidjer Sel)anblung.

S3ei fteinen Sfliffen an ben 9lafenlöd)ern, oon roeli^en auB bie ©ntpnbung

meift beginnt, raenbe man 9J^anbelöl ober Cold-Cream fleißig an unb ge^e

bei rainbigem Söetter nid)t au§.

Rüchenmarhshranhbeiten. Sie finb nod) nid)t ootlftänbig er-

fannt; it)re @rfd)einungen finb Steigung ober Sä^mung, bie fic^ entraeber burd)
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5?rämpfe, 3uc!ungen, Gmpftnbitngsloftgfeit ober 33eroegun9§un[ä^igfeit äuijern.

®ie Sf^ücfenmarfgfdjroinbjurfjt, Tabes dorsalis, ift bie ^äufigfte Gx--

franfung§form iinb befäÜt SDIänner rceit fjäitfiger at§ ^-rauen. 9^ad) [tec^eiibcii

Sctjmergen in ben 33einen tritt erf^roerte '^en)egiid)feit berfelben ein, bie fiel)

QÜmä{)Iid) and:) auf bie 5(rme überträgt, luorauf nieift 5äl)niung ber Slafc

f)in5ufommt. ^er 3:ob rcirb burd) anbere ^injutretenbe 5^raufl)eiten tjerbei-

gefül)rt. ®ie genannten ^ranff)eitgerfd)einungen ent[te!)en burd) 3Ibfterben

ber Qfiücfenmarfftränge. Sine ^ef)nung ber Sirbelfäule, 23erminbcrnng

i^re§ ®ru(fe§ rairfen baljer bebeutenb ein unb füf)ren 53efferung be!§ gan5eu

3uftanbe§ f)erbei. ®er Drtl^opäbe.^effing fjot ein ^orfett fonftruiert,

roeld)e§ bie SÖ^irbelfäute erteiditert unb fiit)Ibare 53efferung be§ ganjen Qiu

ftanbeg ergiett. Dr. gränfel {)at eine rcirffame @i)mnaftif sufammengefteUt.

9^ebenbet roerben entfpredjenbe %\ät, milbe, fef)r oorfii^tige 2Bafferbel}anb=

hing, 2IufentI}att im 'löalbe unb Suftbäber ba^ itjrige tun. 2öenn nid)t

Ouectfilberuergiftung ober fd)iüere (cr)pl)i(i§ ba(]inter ftecft, rcirb man in ben

meiften gätlen bebeutenbe 33efferung unb ©tillftanb ber 5^ranfl)eit für einige

3eit erreidjen.

Rückgratsverkrummun^. ©ine 2Ibroeid)ung ber Sßirberfäule

nad) ben (Seiten, nad) oorn ober Ijinten, raetdje 5U einer bleibenben 2>erbiegung

geroorben ift, füf)rt p 3Serfd)iebungen ber c2d)u(tern, ber öüften, be§ ^ruft^-

forbes. @§ entftefjen: ^od)rücfen, Sudtel, tjolje (Sd)u(tern ufm. '3)urd)

(5d)n)äd)e ber 9Jlu§feln ober be§ S^nodjengeroebe^ in ber 5^inb{)eit, burd) eiu'

feitige S3efd)äftigung, 5. ^. flunben(ange§ ©^reiben an ju ()ü{)en Sd)ultifd)en,

roobei bie red)te @d)u(ter ju fef)r geI)oben rairb, bur^ fd)(affe, oornüber

i)ängenbe .^attung bei allgemeiner (Sd)roäc^e, burd) rl)ad)itifd)e Überrefte ufro.

fönnen fi^ SSerfrümmungen l)erau5bilben, bie nieifteu§ erft bemerft roerben,

roenn e§ faft §u fpät geroorben. g^ig. 323 unb ^-ig. 324 fteüen feillid)e 3Ser»

biegungen ber SBirbelfäuIe bar, roie fie bei oielen jungen 9)Mbc^en ju finben

finb. {^an fc^lage a\i&) im II. 3:eile nad).)

S3ef)anblung. 3(llgemeine Kräftigung nod) road)fenber ^nbioibucn

burd) S3ergfteigen, SJiilc^ unb ©emüfebiät mit Qu\a^ oon ^enfel§ 9läl)r=

faljen, @i)mnafti! nad) <3d)reber, bie man täglid) allein in ber Stube

au?fül)ren fann, SJ^ffage be» 9^umpfe§, ^efeitigung ieglid)er unnad)giebiger

Kleibunggftücte, bie brüdten ober bel)inbern; au§geroäl)lte ^Turnübungen an

©eräten, fd)lief5tid) ortl)opäbifd)e 5?orfett!§ nad) .^effing ober '*]3afd)en.

^urd) alle biefe 2(nroenbungen läfjt fid) felbft bei fd)on au§geroad)fencn ^^crfoncn

nod) (Srl)eblid)C§ erreid)en; Kinber aber roerben nod) oollftänbig gel)eilt. SDa

bei 'i)JJäbd)en 9]erfrümmungen ber 3Birbelfäulc oon oft oor^er nid)t ju bered)=

nenbem (Sinfluf? auf bie 2>erl)ältniffe be^5 53ccfen§ finb, fo füllte man fie niemals

unbel)anbelt laffen. Sel)r 5U empfel)lcn ift c§, bie i^inber einigemal im

^a!)re aulgefleibet genau ju betrad)ten, bamit beginne nbe 5lörperfeljler

redjtjeitig entberft roerben fönnen.
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Rub^* ®te fRu^i tft bem 9Jienf(i)en ebenfo notroenbtg tote 93ett)egting.

'^e^U fie längere ßcit, fo fomttteit trir itt einen 3uftanb ber (Srf(^öpfung; fjaben

rair äu oiel baooit, lüie e§ fette unb träge SRenf^en I)äufig pflegen, bann fd)abet

fie un§ ebenfo fef)r. (9Jicn lefe ba§ fünfte S^apitet be§ I. 3:eile§ nad).)

Ruht (S)q§enterie). ©ie ifl eine gefürd)tete ^ran!f)eit, bie unter

itngünftigen Umftänben rafd) pm 2:obe führen fann. 9Jlan nennt fie aud^

bie ^ipf) teerte be§ ®i(fbarm§, ba biefer babei ganj, roie bie (Bd)teimf)aut

be§ ^alfeä, mit grauen 9Jiaffen belegt n)irb. ^olif, ©tuljlbrang, blutiger W)'

gang, allgemeine ©ntfräftung finb bie roefentlidjften ®rfd^einungen. ©umpfige

©egenben, (Srfältung, ©trapa^en, ®iätfel)ler finb bie I)äufigften Urfac^en ber

^uljx. (Sd)leimfuppen, ©ampffompreffen, ^ei^e 95olIbäber, ^u^ämpfe finb

fet)r rcirffam, fpäter SRumpfparfung, laue ^hjftiere. ®er 2Inftedtung§gefa^r

tt)egen muffen bie 2lu§Ieerungen fofort mit ^arbolfäure ober G^^Iorfal! oer»

mif(^t unb befdjtnu^te SGBöfc^eftücfe in ^ei^eS ©obaroaffer gelegt roerben.

Ruttifcbe Baden man t)erfte^t barunter bie ®ampfftuben, in

ioetd)en man fo lange oerroeitt, bi§ man im ©djmei^ ju fein glaubt, rcorauf

man in ein 33affin mit tnarmem ober faltem SBaffer fteigt, ober oerfc^iebene

2)uf^en anroenbet. '3)iefe 33abeform ift rec^t eingreifenb, bal)er nid)t für

jebermann geeignet. 2(ud) ift gegen bie gemeinf(^aftlid)en ^ampf» unb

Söafferräume mand)e§ einpraenben, rceil fie fid) mit ben 2lu§f(^eibung§9

ftoffen franfer 9J?enfd)en anfüllen. %nx ©^jraäd^IicE)e ober ^ranfe f)aben

mir ba^er gang anbere 'Dampf* ober (Sc^ioi^bäber.

S.

Sadismus ift ein ©roufamfeitSbrang, ber mit einem franff)aften

®efd^Iec|t§Ieben äufammen{)ängt. ^uv burd^ a^ipattblungen geliebter ^erfonen

ober bur^ ©raufamfeit^afte tritt @ef(^ted)t§erregung ein. @§ finb bie§ für

natürli^e SJlenfdjen ganj unbegreifüdje Stu^erungen unb für fittli^ ©ebitbete

unmögliche ©mpfinbungen. Die in unferer S^'ü fo pufig auftretenben Suft:»

morbe gehören in biefe§ ©ebiet. Da§ (Sd)reien unb 33ei^en leibenfd)aftlid)er

unb unmäßiger SJtänner roä^renb beä Segattung§afte§, al§ ^^i^^n l)öd)fter

@efd)led)t§luft, ift bem ©abi§mu§ oerroanbt. 33ei geroiffen 2;ieren fiitben mir

ben SiebeSaft immer mit graufamer 2öilbl)eit tjerbutiben, man !ann alfo

ät)nlid)e Sinterungen beim 9}]enfd)en al§ tierifd) beäeidjnen, al§ Sinterungen

einer niebrigeren ^ulturftufe. ©ie fönnen bei neroenfranfen 9}]ännern aud)

ju ©ati^riafiS fül)ren (fietje biefe).

Salbet* :3^re Blätter enthalten oiel ©erbftoff; man gibt fie ba^er,

xüo man pfommensietienb einroirfen raill, bei !atarr^alifd)en 2lbfonberungen,

ju reid)lic^en ©d)n)ei^en ufro. SJJan trinft ben X^^ ober tä^t bamit gurgeln.

®r t)at ben SSorteil giftigen 9}]itteln gegenüber, ha^ er roenigften^ nid)t

fc^abet, roo er nic^t oiel nü^t.
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Sal^bäder» ©iet)e „i^o^falsroäffer".

,,$al^fKTrer" imb it)re 33efämpfuug. '3^ie ©riiben über bem Scf)Iüffet»

bein, bie bei mageren ^erfonert ftarf IjerDortreteu unb ber (Sd^merj junger

Saübamen fmb, roerben ironifd) al§ „(Satsfäfjer" be5ei(^net. Gtraa§ mef)r

g^ettanfammhmg unter ber öaut roürben fte gum 35erfd)n)inben bringen; aUein

bie§ läpt fid) nirf)t jo einfad) befteüen. ®a finb bann bie finbigen 2Imerifaner

barauf gefommen, ha^ burd) Übung geroiffer Sruftnmsfeln eine teihneife

^üüung ber ©ruben ersielt roerben fann. SJlan jie^t bie 21d)feln in bie

.^ölje, rollt fie nac^ ^inten unb nad) Dorne unb fü^rt biefe Übung langfam

unb mit äCufmerffamfeit bi§ 5ur (Jrmübung 10 ober 20 mal burd).

Sal^fluß* S3et ©toffroed)feIftörungen, ©emütSerregungen, rooI)I auc^

burd) noc^ nic^t aufgeflärte 23orgänge in ber ©ebärmutter infolge fejueder

Erregungen tritt an hzn Unterfd)enfetn eine .^autentsünbung mit bei^enben,

näffenben 2Ibfonbeningen ein, bie rood)en(ang beftef)en unb t)eftige§ 53rennen

r)erur|ad)en fann. ^äufige (Si^bäber, mitbe ^oft, täglid)e ^einbäber Don

35° C. oljue 2{bfüf)(ung, barnad) (Sinftäubung mit 9^ei§puber, aud) roeid)e

Sappen, mit Sanolin ober SJJanbelöI getränft, bringen bebeutenbe ®rteid)terung

unb füljren aÜmä^(id) §ur Teilung.

Samenfluß, ^urd) (£rfd)Iaffung ber 9Jlu§fe(n ber (Samenau§fü^rung§='

gonge beim Manne, nid)t minber bei aügemeiner 9Reroenfd)roäd)e finben bei

Sag ober 91ad)t unroiüfürlic^e ©amenabgönge ftatt, roeld)e feljr fd)roä(^en.

Si^ur burd) forgfättige fee(ifd)e unb förperlic^e 53e[)anblu'ng läfät fic^ .^eitung

erzielen. 2Öenn SJlütter in ber SBäfc^e if)rer (äöf)nc g^Iecfen finben, wenn

if)r 2Iu§fe[]en ein fc^(ed)te§ ift, bann muffen fie es 5U einer 3(u§fprad)e mit

bem '3ot)ne bringen unb il)n einem oertrauen§roürbigen SIrjt übergeben, ^nx

red)ten Qüt eingegriffen, laffen fic^ üble ^yolgen nod) oer'^üten!

Sandbäder. SSon alter6f)er fd)on roaren Sanbbäber im ©ebraud).

'tSlan lege fraufe ©lieber, root)( aud) ben ganzen ?!Tcenfd)cn in roarmen Sanb

(am beften oon ber Sonne erroärmt) unb gebe nad)[}er ein reinigenbes SBafferbab.

©egen 9fi^eumati§mu§ unb ©id)t t)aben fie fid) oortrefflid) beroä^rt.

%t\{§ ift e» bie gleid)mäf5ige Söärme, teil§ ber med)anifc^e S^ei^, roelc^en bie

(Sanbteild)en auf bie empfinb(ic^e ^aut ausüben unb benen man bie gute

Söirfung 5ufd)reiben mufj. blutarme ffrofulöfe Minber barfuß im roarmen

(Sanbe fpielen ju laffen, ift ein oortreffli^eä ^eil= unb 5iräftigungsmittel, ta^

inftinftio oft SInroenbung finbet unb befonbers bie 5^inber[)cr5cn mit (5ut5Ücfen

erfüllt. 2Iuf feinem 5linberfpietpla^ fefjle ber Sanbljaufen!

Santonin. 2)ie§ ift ein roirffame§ 2öurmmitte(, baS man 5^inbern

gerne gibt, roenn ^ürbi§ferne, rof)e 9J?öf)ren, ^ol)annisbeeren unb anbere nid)t

genügen, um oorlianbene Sßürmer abzutreiben. 9Jian gibt a\§ 3fltrf)cn oon

3ucfer ober Sdjofotabe brei h\§ 5el)n Zentigramm San tonin, roorauf bie

Söirfung ni(^t ausbleibt. ®ine befonbere ^iät ift bann notroenbig, um
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ber roeiteren $ßennef)ning biefer (Sd)maro^er oorjubeugen. 25or häufigen

©antoningaben roarnen rair jebod).

Sarkom, ©ine fleifd) artige @efd)n)ulft bie I)art roirb, langfam

tüäd)ft itnb bei redjtgeitiger operatioer ©ntfernung aud) tjeilbar ift b. ^. nid^t

tüieberfommt, I)eiBt ©arfom. ^ft fie aber raeic^er unb au§gebeJ)nt unb brücft

fie auf Sfieroenäfte, bann ift fie meift unt)eilbar, oBraof)! f^mer^loS. '2)ic

S3et)anb(ung ift bann raenig an§firf)t§Do(I unb beftet)t I)auptfäd)Iid) in ®rf)altung

ber Gräfte unb guter ^>flege nad) unferen ©runbfä^en. Dperatioe @nt=

fernung ift nic!)t immer möglich ober erfolgreich-

$at3priaTlS ift ^egattung§rout, ber franfljaft gefteigerte @efd)recf)t§trieb

beim 9)lanne. ((5iet)e ©abi§mu5). Oft ftnb ©e^jirn^ S^üdenmarfSleiben ober

©diminbfu^t bal)inter. 9Jlan fottte fotd)e 9Jlänner nie o!^ne 2luffic^t unb

energifc!)e, ärjtlidje 33e^anblung laffen, in gefät)rli(i)en ^^äöen fogar ©ntmünbi"

gung unb 3^reif)eit§beraubung eintreten laffen, benn ba§ Unf)eit, ba§ ein einziger

foId)er SBiiftling bei Dotier 3^reit)eit anrid)tet, ift nie met)r gutzumachen.

Sauerampfer. @r ift ein 2öiefengeroä(i)§ unb allbefannt. 3tuf

9}lagen unb S)arm roir!t er anregenb unb mirb bat)er mit Kerbel unb ©pi^=

raegeric^ al§ blutreinigenb (fein ge^acft auf ^rot geftric^en ober al§ ^Iräuter»

fuppe) empfo'^Ien, nid)t minber bei ^ämorrljoiben gu n}oci)enIangem @enu^.

Sauerttoff-I^eUmethode. ^u oerfd)iebenen S^xkn f)at mau oer*

fucijt, burd) üermet)rte (Sauerftoffäufuf)r .^eilung unb 5?räftigung gu erzielen.

®ie natürlidjfte ^orm, nämli^ ber 2tufent^alt in reiner, o3onreid)er @egenb,

t)at fid) bil je^t am beften beroäfjrt; bie !ünft(id)e Einatmung be^ ©auer-

ftoffe§ ^at i^re ^f^ac^teile unb rcirft naturgemäß nur oorüberget)enb ; bie 3"='

ful)r burd) ben 3Serbauung§fc^Iauc^ mißlang bi§f)er. ®urc^ Dr. ^ing ift in

ben legten ^af)ren ein neue§ 23erfat)ren aufgefommen, bem man ©rfotge

nid)t abfpre^en fann (Novozon-Therapie). ©ein Präparat befte^t au§

9)lagnefia, an ba§ ©auerftoff gebunben fein foH, unb feine ©runbfä^e beruljen

auf ben ^aigfc^en Seljren oon ber überfd)üffigen ^arnfäure im franfen

menfc^lid)en Drgani§mu§. ©eine ©egner beljaupten, ber ©auerftoff fomme

überf)aupt nic^t ^ur 20Bir!fam!eit, unb bie reinigenbe fäurebinbenbe SQBirfung

be§ „Novozons" fei nur bem 9}^agneftum §u5ufd)reiben. ®ie ©auerftoff-

{)eiImet!^obe !^at fieser eine ^it^unft; ^i^^d) bie ^inäfd)en 33erfuc^e merben

neue @rfaf)rung§tatfac^en geraonnen werben.

SauferwabnTiim (Delirium tremens), ^ie d)ronifd)e 2Itfo§oI=

üergiftung, bie ©e^irn unb Sf^ücfenmar! am ftär!ften trifft, äußert fid)

fdjtießlid) im „3itterroat)nfinn''. ©roße STngft, SBa^noorftellungen aller 2Irt,

©c^laflofigfeit unb Unrut)e, aud) Übergang in ben S;ob nad) eingetretener

(Srfd)üpfung finb bie 3^id)en ber fürd)terlid)en ^ran!{)eit. ©oId)e 2lnfätte

n)ieberI)oIen fid) immer Ijöufiger, menn nid)t eingreifenbe 33e^nblung eintritt,

©trengfte @ntt)altfam!eit oom 2t(fot)o( — unter Umftänben mit langfamen



©Suglingsnatjrung — ©d)anter. 785

Übergängen burd)gefül)rt — , milbe SSafferbeljanbhtng, genau angepaBte

©iät, Ieid)te ©artenarbeit ober ©gmnaftif [üt)ren balb §ur Teilung; bocl)

lä^t fid) btefe nur in .^eilanftatten mit entfpred)enben (Sinri^tungen grünblirf)

erzielen. '2)te befte{)enben Strinfer^eitftätten ):)ahQn ^nax a\i6) gute (Srfolgr,

raeil bie 2Iuffid)t unb pfgci)ifc^e ^eeinfluffung ber ^ranfen ba§ ipauptmoment

babei fmb; aber fte ):)ah^n nod) nid)t jene Grfolge, bie möglid) roären. (Sie^e

2:afel 9^r. 6, ©efi^t eine§ Xrinferg.)

Säuglingsnahrung, fünftHd)e. ^te3a^^ber^inbernä{)rmitte[me[rt

fid) Don ^a[]r ^u 3a()r. ^^xq ßufammenfe^ung i[t oft ganj oortrefflid), tro^bem

gibt e§ fein 91äl}rmittel, ba§ bei aüen (SäugUngen gut anjd)(ägt unb baf]er in allen

3^äüen ansuroenben roäre. 2öir füf)ren ^ier a[§ beroäljrte Säuglingsnahrung an:

9Jieüin§ ^inbernal)rung, 9^eid)l)arbt§ 5!inbermel}[, ^aifer§ ^inberuabrung,

^ufefeniel)( neben älteren. 9}lan Der]ud)e in Ülotfäüen fo lange, bi§ eine§ anjd)lägt.

Säurcbildung, SSiele aj?enfd)en leiben an franfi)after ©äurebitbung

im 9J?agen, teils infolge Derfet)rter 91a{)rung, teils infolge franfbafter SSer«

änberungen ber 9Jlagenfd)(eiml)aut, bie brennen, ba§ befannte Sobbrennen,

Derurfad)en. 2lu^ entftel)en faureS Sluffto^en unb Unbet)agen.

Sel)anblung. ©ie beftel)t oor allem in 58efeitigung ber (SntftebungS*

urfai^en unb in fi)fiematii"cl)er 5^räftigung ber Q]erbauungSorgane. ^^ette, fü^P.

faure Speifen oermeibet man, 53ier, fü^e Simonaben gleid)fall§; magere»

g^leifd), gute» (Schrotbrot (feine 33utter!), gebämpfte ©emüfe, 5türnerfrücl)le

(fein Dbft!), Ieid)te SO^e^lfpeifen [inb angejeigt. ^fefferminjtee ober

ber bittere 2lufgu^ dou 2;auf enbgülbenfraut fmb mitunter fel)r roobltätig.

^auptfadje ift aber allgemeine ipautpflege, raarme Üiuinpfbäber, SDJagen*

maffage, ©artenarbeit, Sergfteigen bi§ ju leid)ter (Sd)roeipilbung, ba oft

neroöfe (Störungen bie @runburfad)e ftnb. ©emüteaufregungen, geiftige flber^

anftrengungen fiub §u oermeiben. Säglid) eine Stuiibe bie roarme ^^aud) =

flafd)e auf ben SJIagen legen, wirft gleichfalls günftig ein.

Säuren, SJIan unterfd)eibet pflanjlidje unb mineralifd)e (Säuren:

beibe mirfen auf (Sd)leiml)äute äl3enb ein, „oerbrennen" alfo ben 9J]agen, raie

man fid) auSjubrücten pflegt, '^iz f(^arfen mineralifd)en Säuren red)net man

bal)er ju ben (giften unb oermeibet auc^ iljre 93erbünnungen gerne. 2)ie

pflanjlidjen bagegen, roie Qitxomn', (Sffigfäure unb anbere, t)aben in oerbünnter

i^orm eine anregenbe Söirfung, fie füllen unb roirfen anc3enel)m.

Schanker» Sei einer burd) gefd)led)tlid)en ^erfel)r erfolgten ':!lnftecfung

entftel)t oft ein freffenbeS (^efc^ioür am od)eufel unb an ben äuHcreti ©eict)led)tS=

teilen, baS fon)ot)l l)art als aud) meid) fein fann. i^eljtereS ift baS roenigcr

gefäl)vlid)e, baS aud) leid)ter auSt)cilt. ^n beibcn ^-ällcn fd)iucllen bie

2r)mpl)brüien in ber Seiftengegenb an, ja bred)cn beim „roeid)eu Sd)anfci"

n)of)l aud) auf. Slöie roeit eS ficf) babei um fi)pl)ilit iid)e 5Inftecfung

^onbelt, bie eine forgfältige 2lllgemeinbel)aublung erforbert, ift nod) uid)t

aie %xa\i ali ^auSärjtiu. "^^
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feftgeftellt S« rechnen aber ^at man immer mit biefer. 3Stete grauen finb,

al)nun9§lo§ über ben moralifc^en 3"fiönb i^re§ 9Jianne§, Don biefem angeftedt

roorben unb I)aben [^julbIo§ ein fd)n)ere§ Reiben auf fid) nehmen muffen.

®ie 3:at be§ 9Jlanne§ ift ein SSerbre^en, burd) ni^tg me^r gut gu machen.

S3et)anblung. grifdje ^^älle oon ©c^anfer muffen bei reijlofer ^oft

mit täglidien 2Inbampfungen, ©anjparfungen unb SSoübäbern bet)anbelt

raerben; für tjeraltete %ä\iz finb 2:rodenfuren (fie^e biefe) baä roirffamfte

SJJittel. 9]iemal§ oerfäume man fofortige ärätlit^e Unterfud)ung, raenn eine

t)arte ©efdjroulft ober ein offene^ ©efd^raür fid) an ben @efd)(ed)t6teiten

einfteüt; aber man ängftige fid^ auä:^ nic^t gleic^, roenn fid) t)ieüeid)t ein

gurunfel bafelbft entroicfelt ober eine 93ereiterung ber ^artbolinif^en 2)rüfen,

roa§ beibe§ oer^ältnigmä^ig rec^t oft öorfommt, aber nic^t immer mit 2ln=

ftedtung etroal gu tun 1:)at (©ief)e rceitere§ unter „©gp^iliS").

Scbarlad^» ©ine epibemif(^ auftretenbe, fieberl)afte ^ran!f)eit, mit

I)eftiger Siötung ber ^aut, ber eine 2Ibfd)älung berfelben folgt unb Steigung

ju me^r ober minber ernften 9]ac^franf^eiten , rcirb „©^arlac^" genannt.

S^lic^t nur bie ^aut, aud) ^al§ unb Sf^ieren erfranfen beim ©d)arlad), unb

graar ber ^al§ guerft, bie 91ieren sule^t, oft aud) nur in unmerf(id)er Sföeife.

SJlan raeiB, ba^ ©^arla^ fe^r anftecfenb ift, auc^ ba^ ©rroac^fene foroie

Minber leitet baoon ergriffen raerben; ba§ eigentlid)e ^ranft)eit§gift fennt man

aber no^ nid)t. ©rbredjen unb t)eftige§ lieber finb bie erften 2In5eid)en,

^algf^mergen, eine I)imbeerartig gerötete 3unge folgen biefen, guroeilen auc^

©elirien unb Serou^tlofigfeit bann breitet fid) ber 2tu§fd)Iag oon Q3ruft unb

S^^üden über ben gangen Körper au§. @r unterfd^eibet fid^ üon ben 9Jiafern

baburd), ba^ er feine meinen, freien .^autfieüen übrig lä^t, fonbern mit faft

gleid)mä^iger 9^öte ben gangen Körper übergiel)t. 2Iuf unferer Safel S^lr. 23

finb bie llnterfd)iebe ber genannten ^ranf^eiten bargeftellt unb beibe im

2tnfang§ftabium aufgenommen, ©iroei^ im Urin fe^lt feiten, ba bie 3f|ieren

immer in einen geroiffen SfJeigguftanb fommen.

^et)anblung. 9?ut)e, reid)Iid^e Süftung unb bei l^eftigern g^ieber

einftünbli^ §u raedjfeinbe Siumpfpacfungen, ferner ^Iqftiere, fü!)Ienb ober

auSleerenb, je nad) ben Umftänben, 3itronenn)affer, Stpfelfinen ober anbere

frifd)e, faftreic^e grü(^te, fonft nid^t§. S3ei ®rüfeneiterungen, S^ierenentgünbung,

SJiunbfäuIe ufro. ^ei^e ^ompreffen auf bie SDrüfengef^rouIft ober Eröffnung

burd) ben ^t^rgt, um bem ©iter, ber ba§ lieber oerlängert, einen 2Iu§roeg gu

fd)affen; ©i^bäber, ^ompreffen, unter Umftänben 33ettbampfbäber bei Silieren-

erfranfung, 3{u§fpühingen ber SJlunb^ö^Ie mit lauem SBaffer, auc^ mit

(Salbeitee, foroie Entfernung ber fid) ablöfenben ^äute bei SJ^unbfäule ufro.

fmb notroenbig. SCßenn ba§ g^ieber abnimmt, finb tägliche ^albbäber, 35 ° C,

fe^r guträglid), S3einbäber, etroa 38° C, mit !ül)Ier Übergießung ber ^nie,

finb mitunter bei Äopfleiben fet)r gu empfehlen. Sliemanb unternef)me e§ aber,

©d)arlad)f'ranfe allein, o^ne ärgtlic^e Sluffic^t $u be^anbeln. ®er ©d^arlad^
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ift eine tüc!ifd)e ^ranf^eit, bie oft bie ganje Slufmerffamfeit unb Äunfl be§

3lrätel ^erau^forbert unb gar nic^t fo feiten jum ^obe fü^rt.

Scbeidenhrankbeiten, ©djeibenfatarr^, «(Sntäünbung, «Krampf unb

»SSorfatI finb bie t)äufigften @rfran!ungen. 33ei ©toffroedjfelftörungen im

QSerfen, bei alter ©tu^Ioerftopfung ober ©tauungen tritt suroeilen au^ eine

©ntgünbung ber (Sd)eibe ein, bie S3rennen unb ^i^e Derurfarfit. '3)abei ent^»

roicfelt fid) aud) gerne ein „^atarrl)", b. i. eine üermel)rte ©djieimabfonberung

infolge ^^eigsuftanbeS ber ©d)Ieimt)autbrüfen. S3ei ju häufigem @efd)Ied)t§=

oerfefjr ober nad) 2Infte(fung burd) einen tripperfranfen 9J^ann tritt ber

©c^eibenfatarrl) mit .^eftigfeit auf. Unter 33rennen unb ^i^e fliegt eine

3fig. 437.

JRürfmörtälagcntttg ber ©cbärmuttcr, Her»

bunben mit ©enhtng berfclfiett, fottjtc ber

öorbcrett unb Hinteren ©(^ctbcntoonb.

G ©ebärmutter. M SJiaftbarm.

H §arnbtafe.

S^ig. 438.

Giitgcfe^tcr Wuttcxtinq, um btc @c6är=
miiitev in notmalcv fiogc ju polten.

G ©ebärmutter. M SRaftbarm.
H ^arnblafe.

ral)mät)ntid)e ^lüffigfeit ab. 2am STu^fpütungen, ©i^bäber oon 35 ° C. auf

25° C. abgefüt)(t, naffe 2öatteboufd)en, §n)eiftünblid^ eingelegt, minbern bie

53efd^raerben mefent(id) unb befeitigen bie ©ntjünbung. (Sinige ^eifiluftbäber

unterftü^en bie rafdjere 2Iu§^eilung. ©elbftüerftänblid^ mu^ bei foldjen

fatarr^aüfd)en ßuftänben jegli^er eljelic^e ^erfeljr unterbleiben unb möglid)fte

©c^onung beobad)tet roerben. ®er ©c^eibenframpf (2>agini§mu§) ift ein

quätenber 3wftanb, ber fi(^ bei großer allgemeiner 9^eroofität, bei 9]eigung §u

£ungener!ranfungen, nac^ Onanie in ber ^ugenb, bei ^gfterie ufro. einftetlt unb

in einer oft fc^merj^ften ^lifanimenjieljung ber 33ecten* unb ©c^cibenmu^feln

beftel)t, bie el)elid^en Umgang jur Unmöglid)feit macl^en. @§ gibt ^citle, bie fo

!^artnäcfig finb, ba^ fie aller 33el)anblung, aud) ber uorfid)tigften unb oul»

bauernbften, trogen. Slnbere aber roeid)en nac^ ro armen Säbern, innerer

9Jlaffage, @eroöl)nung an 2::ampon§ (in ber ©d)eibe getragen) unb einer

allgemeinen 5lräftigung§f ur. 2lud) fccliid}e Seciufluffung l)at gute (Srfolge

gezeigt. Siebe unb 33ertrauen jum ©atten, ferner eine gemiffe geiftige ©elb»
60*
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ftänbigfeit, -roeli^e bie grau befäfjigt in ber ®t)e ntd)t nur ber erleibenbe, fonbern

aud) ein niitbeflimmenber Seil gu fein, finb mäd)tige ?^a!toren im Kampfe gegen

biefen ßuftanb. 53ei geängfligten jungen grauen, bie al§ f)albe ^inber in bie

®t)e treten unb bie (ic^eu cor bem Dieüeid)t etroa§ barf^en 3Jianne nie über*

rotnben fönnen, tritt (Sd)eibenframpf at§ S^eflejerfi^einung oer^ItniSmä^ig

Ieid)t auf. ®ie§ fei eine 5Dlat)nnng, S^inb er nid)t heiraten, ebenforaenig erraadifene

2)täbd)en über gortpflanjung unb ba§ SBefen ber (£f)e unaufgeftärt ju loffen.

Scbeid^nvorfaU. 33et inneren (Srfd)Iaffung§3uftänben, na^ fcE)n)eren

©eburten, nad) großen Blutungen, noc^ operatioen Eingriffen, aber aud) nur

bei (B&jwä&jz ber 33ectenorgane tritt eine Socterung in bem ©eraebe ein, ba§

bie 2ißänbe ber Scheibe feft^ält. ©ie fd)iebt fid) bann nad) unten, roulflet fid)

oor unb \)at fd)on man^er grau eine „©ef^roulft" t)ürgetäufd)t. ^ft bie

©ebärmutter beiueglid), Dieüeid)t gro^ unb fdjmer, ober na^ t)inten geneigt,

bnnn folgt bem (£d)eibenDorfalI gerne ein ©ebärmutteroorfaü. (©ietje biefen.)

Td&)t minber mtrb ber ©djeibenoorfall bur^ eine 3Serf(einerung be§ '3^'ammeä

beeinflußt. (©iet)e „Dammriß" im II. 3:eiL) ®er fefte ®amm bilbet für bie

Scheibe eine ©tü^e, raeld)e bie grau nid)t oermiffen fann. :^ft ber 33orfa(l grof?

unb tjat bie grau wenig (Sd)onung, bann ftellen fid) an bem oorgefallenen

2:eile oft rounbe ©teilen ein, bie eine blutig geförbte glüffigfeit abfonbern

unb bie baoon Gefallenen meift unnötigerroeife ängftigen. klaffe, falte SKatte'

baufdjen, gutfitjenb, ©ic^enrinbenfi^bäber, falte ©d)enfelgüffe, 93laffoge ber

©^eibeniüänbe, 53eauffid)tigung be§ ©tu^lgangeS, bamit nic^t l)arter ©tul)l

burd) ba§ mit i^m oerbunbene drängen unb ^reffen 'b^n SSorfall oerme^rt.

^eben be§ Gaud)e§ burd) einen ^uno=©ürtel raerben fold)e Gefferung be§

3uftanbe§ bringen, baß man baoon nid)t me^r beläftigt rairb. ^ft bie @r=

fd}laffung ju ftarf unb fann bie befdjriebene ^ur nid)t rid^tig ausgeführt

werben, bann bleibt nur ein operatioer (Singriff übrig, ber barin beftel)t, t)a^

man einen Seil ber ^autfalten ^erau§fc^neibet, ben ®amm oergroßert unb

bas ©d)eibenrol)r burc^ 3iiiömmennäl)en oerengt. 'iDann fann fein SSorfall

met)r suftanbe fommen, ob innere @rf(^laffung§5uftänbe aud) fortbeftel)en. ®er

(gingriff ift gefat)rlo§, fofern bie S^arfofe nid)t ©c^raierigfeiten üerurfad)t.

SBer e§ jebod) oermag, laffe fi(^ gleid) bei beginnenbem ^-BorfaU in ber ange»

gebenen ^eife beljanbeln. Dringe gegen ©d)eibenDorfalt empfel)len mir nid)t.

Sd^cintod. Sfficnn bie 2ltmung ftille fteljt, ber ^ul§ unfü^lbar

geworben ift unb f^eiubar ©nipfinbungSlofigfeit eintritt bei oollftänbiger

Unbeweglid)feit, unb wenn biefer ^ufla""^ ©tunben unb Sage anl)ält, o^ne

weitere ^^i^^^n beä Sobeä p erzeugen , bann barf man oon „©d)eintob''

fpred)en. .^qfterifc^e grauen oerfallen am Ijäufigften in benfelben, auä)

anbere ^erfonen, bie üerunglücft ober Ijeftig erfdjrocfen finb, §. 33. (Srl;ängte,

©rtrunfene, 2lbgeftür5te.

Geljanblung. ^ünftlid)e 2ltemübungen, ^eiße 93ollbäber, trorfene?

^Reiben ber 2lrme unb 33eine oon warmen, jugenblic^en ^erfoneu, bie fic^
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ütertelftünbig ablöfen, Ijoben fd)on SBunber gerairft luib mnnd)cn fcl]cinbar

23erftorbenen 311 neuem fiebeu erroecft. 9^iif)ige Sdisfüljruiig uub vcidilidjc

^ufu^r fr{f(i)er Suft, aud) bei 9lQd)t, ergänjeu bie gefdjilberte ^eboubluiig.

Sd^uUn* infolge SDIuSfeloerfürjung roirb bie 93ücf(inie beiber 3Iug=

äpfel nid)t fo gend)tet ba^ fie fi^ in bem ©egenftanbe treffen; eine rceid)t

ab, fie ge^t vorüber. ®urd)fd)neibung biefeS oerfilrsten SJhigfel^ fe^t ben

2IugapfeI oft in ben ©tanb, bem 3"9ß '^^^ anberen 9}]u5fe(n ^olge ju letften.

Tlan l)oIe ftet^ ba§ Urteil eine§ guten 3(ugeuar5te§ über ben ^uftanb bc§

2tuge§ ein unb bleibe bemül)t, biefen l)äßlid)en g-etjler äu befeitigen. (3iel)e

Safel 9^r. 15 „^a§ Sluge".)

SchlafloTigkcit. ^a§ gefunber (id^Iaf ift, ba§ lebrt un§ bie

Qugenb. (S§ ift berjenige ^uftanb allgemeiner 9au()e, in iüe(d)em ber^^'örper'

unb namentli(^ ba§ ©eljirn bie raät)renb beg SageS au-ggegebenen ©toffe

raieber erfe^en unb neue Gräfte fammeln. ^a^n gel^ört aber, ba^ ber ©c^laf

feft unb rut)ig fei unb ha^ raeber ©eräufd)e au§ ber 3tu§enroelt nod) Siräume

iljn ftören. ^n ben ©ro^ftäbten, rco bie tjalbe ^a6)t hnx&j auf bem ©trafen*

pflafter Sffiagen raffeln unb gar bie „(Slet'trifd)e" oorüberraft, bort oerlernt

man allmätjlic^ gefunben unb tiefen ©d)laf. %k faum auf brei bi§ oter

©tunben fdjtoeigenben ©eräufd)e ber Slu^enmelt erl)alten ba» ©el)irn immer

in Unrul)e unb fd)affen „neroöfe" SJIenf^en, roeld)e fo oft an ©d)laflüfigfeit

leiben. ®iefe f^afft einen qualoollen 3iM"ta"^/ ^ei^ ^t^»" '^Jlenfd^en alle 5^räfte

raubt, i'^n fid)tli(^ altern lä|t, bie SSerbauung, bie ^er^tätigfeit ftört unb

il)n balb gauj lebenSüberbrüffig mad)t. 2lud) fd)led)te Sufl, mangeluber

©auerftoff fütjren gu ©d)laflofigfeit, bann Slll'o^ol, grofse ^ölutarmut,

©c^merjen, Überanftrengung, befonber§ burc^ geiftige 2lrbeit, §u reiche 5loft

unb anbere§ met}r. fÖlan roä^le barum fteti ben rul)igften unb luftigften

5Haum äum ©(^(afgemad), forge für ein gute§ 33ett (fielje „Unfere S^leibung"

im I. 2;eil), für leid)te unb an 9)]affe geringe, nid)t erregenbe ©peifc ,^um

Slbeub, oermeibe aufregenbe Seftüre cor bem ©d)lafengel)en unb bemü()e fid),

burc^ abroed)felnbe 3:ätigl'ett unb förperlic^e Slrbeit mübe in ba§ 53ett ju

fommen. 93ei offenen ^enftern fc^läft e6 fid) bann rec^t gut!

S3ei franfljafter ©d)laflofigfeit erforfd)e man juerft bereu Urfad]e, bann oer»

jud)e man bagegen: einen falten £eibauff(^lag ober eine falte ©tivufümpreffe

ober ebenfold)en 9^acfenauffc^lag; man lege fid) gang ftad), oermeibe erl)it3enbe

S^eberbetten, mad)e eine SSiertclftunbe lang liegenb Sltemübuugcn, ftelje auf unb

nel)me entfleibet ein fünf bi§ §el)n ober fünf,^el)n 9Jtinuten laugcy Suf tbab

im 3i»i»i^*^'/ oerbunben mit lcid)ten gi)mnaftifd)en Übungen; oor bem 3»^ßll=

öcl)en ift juraeilen ein l)eif5eg Sujsbab fel)r raot)ltätig, nod) mclji ein ein*

flünbiger ©pajiergang in 9iad)t unb Giebel. Sind) falte Sabeniuid'cl finb

beliebt bei ©d)laflüfigfeit unb bie fünftlic^e (Srmübuug be§ @cl)irn§ buvd)

langfame» ^ötjlen, anljaltenbe Sl^orftellungen über glcidjmdfjige 33eraegung

irgenbeine§ 5^ürper§, j. 93. bc§ UljrpenbelS, fallenber Sl^affcrtvopfcn, eine§
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toogenben ^ornfelbel ufto. Slud) leife (Streidjmaffage mit raeid^er, raarmer

grauen^anb, ferner bto^ ba§ 21uflegen folc^er ^änbe unter leifem, eintönigem

^ufpre^en cermag nic^t nur unruhige ^inber, fonbern auc^ frf)Ia[Iofe ®r»

n)a(^fene einpj(^Iä[ern. ®ie 3Jtütter fotlten biefe§ 3Serfaf)ren rect)t üben.

Söo^enlangeä 55erraeilen in einem ftiflen SBatb^aufe, roo man aud) nadjtS

bie ftärfenbe Sßalbtuft einatmen fann, unb tägtic^ fgftematijc^ betriebene

^Bergtouren roerben ©c^Iaf bringen, roo er monatelang fehlte. Tlit „(Sd)laf=

mittein" laffe man fi^ nid)t ein; [ie finb gefät)rli^ unb bringen nie fo

erquirfenben ©d)taf rcie bie angegebenen 2lnroenbungen; roenn ber ©taube

mitroirft, geftatte man fic^ p^[len§ einmal eine iaffe 5?amitlen= ober

SBoIbriantee. 33ei jener ©^laftofigfeit, bie auf ernflerer S^Zeroenerfranfung

berul)t, !^elfen fotd)e 9}littetd)en natürlich nichts.

Sd^laftud^t. ^a^ 5l(foI)oIgenu^, im ^o!)en f^ieber, bei großer

^Blutarmut nad) (Srfc^öpfung ober bem ©ebraucE) narfotifd)er SJlittel tritt ein

f(^Iafä^nlid)er ^iifi^i^^ ^i"/ ober auc^ bie (5ud)t, ununterbrodjen fdjlafenb gu

üerroeilen. S3ei Sfleroen» unb @et)irn(eiben tritt biefer 3"ftanb mitunter in

beängftigenber SOBeife auf. 2Iuc^ I)ier mu^ guerft bie ©runburfadje feft*

gefteüt roerben, beoor man bie S3et)anblung beä ^"[ifiubel aufnimmt, ^alte

äbroafdiungen, 3uful)i: falter, fauerfloffreic^er Suft, g^mnaftifc^e Übungen

unter energifc^er ärgtlic^er Seitung, füt)(e ^Igfliere unb frifd)e§ Dbft ufro.

finb Don befter Sßirfung, roenn fie, bem ^uftanbe angepaßt, angeroenbet

roerben. ^ieberl)afte ^uftänbe oerlangen natürlich eine anbere Se^anbtung.

$d>la0fluß« (2lpop(ejie.) W.an oerfteljt unter „(Sd)lag" ba§ 33erften

üon S3(utgefä^en, 33Iutergu^ in anbere ©eroebe unb infolge ber plö^li(^en

®rucEroirfung £ät)mung ober S:ob. S3eim SSerften oon Sungengefö^en tritt

Slutfturj ein, beim S3tutergu^ m§ ©e^irn fo heftige ®rucfroir!ung auf bie

empfinblid)e unb roeici)e ©el)irnmaffe, ba^ bie f^roerften 33eränberungen mit

bem SJlenf^en oorge^en. S3ei gunetjmenber 23er!at!ung ber ©efä^roänbe tritt

in ben fünfziger :3at)ren ein 33erften ber ©efä^e, befonberä bei gerootju^eitg»

gemäßem 2llfoI)otgenu^, rec^t t)äufig ein. Ungefunbe £eben§roeife, aud^ o^ne

älfo^ol, fann bei jebem SRenfc^en §u „3trterienoerfal!ung" unb bamit jur

SInlage für (S^Iagflu^ füt)ren. @r fann tangfam eintreten, unter ©d)roinbe(,

^opff^mer§, 9lafenbluten, ©d)(äfrigfeit ufro., ober plö^lid) unter Serou^t»

tofigfeit unb lautlofem ßufammenftürjen. 9iid)tige Pflege bei Ieid)tem ©^(ag*

flu^ fann bleibenbe S^ac^roirfungen t)erf)üten; in fc^roeren Ställen bleiben für

iöngere ^^it/ ou(^ geitlebenS, geftörte ©prad)e, getätjmte ©lieber, ©eiftel-

f(^roäd)e unb ä^ntici)e§ jurücf. Söiebertjolte ©c^Iagftüffe führen bann ben

erfeljnten S^ob !)erbei.

Se^anblung. SJlenfc^en mit gerötetem ©efid)t, furjem .^al§, 33fut=

roallungen muffen ficE) oor üppigen SJla^tseiten, cor 3I(EüI)o( unb oor Über*

anftrengung ober heftiger 2Iufregung f)üten, benn biefe tonnen Ieid)t im

reiferen Sllter einem (S(i)tagflu^ erliegen, ©infac^e ^oft, förperlic^e Se=
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roegung, ^affage roirb fie aber baoor beiua!)ren. ©inen nom (Sd)Iage 33e»

troffenen lafje man bei geöffneten genftern liegen, fü[)(e ben 5?opf mit naffen

^onipreffen, ina^e falte SBabenpacfung unb lege ^ei^e 2BärnifIafd)en an,

b(\mit bie 53eine fic^ mit Slut füllen unb red)t I)etB werben; tägliche 5?Ii)ftiere,

bamit fid) ja feine (StuI)Ioerftopfung entroicfeln fann, füt)(e ©anjabmaidjungen,

©auerntild), SRoIfen, Qmkhad, Dbftfäfte unb frifc^e ^^rü^te, ferner 3:eifmaffage

je nac^ beut ©efamtjuftanb werben bebeutenbe 58efferung bringen, ©päter

fmb bei Säf)mungen falte ©üffe, fräftige örtliche SDIaffage, ^eitgi)mnaftif,

allgemeine ^räftigung§furen, aber mit 2Sorfid)t au§gefüt)rt, angezeigt.

ScbUwn 2)a§ <3cf)teiertragen ift bei ber ^rauenroelt fef)r beliebt,

roei^e ©^teier im ^-rüljialir, f^roarge im ^erbft. ®a fie bie @efirf)t§äÜ9e

unftar mad)en, gute färben ober Ieud)tenbe Stugen aber {jeroortreten (äffen,

roirfen fie Derfd)önernb. ©ie I)a(ten hin 2Item etroa§ jurüd, ebenfo bie

2Bärmeau§ftrat)Iung; im SBinter aber fängt ficf) im garten ©eroebe be§

©d)Ieier§ ber ausgeatmete 2öafferbunft, roeld)er meift gefriert unb bann

Sippen unb Söangen in unangenef)mer 2ßeife anliegt. ®ie§ fann ju ftetlen^

roeifer Siötung be§ ©efid)t§ füt)ren. 9?ote Sf^afenfpi^en fotten bie folgen

ju Bieten ©^feiertragenS fein. Augenblicke ©eftalten in einen roaflenben

(Schleier t)ert)ü(It finb üma§ <2d)öne§; ba§ 23orbinben f(einer 3:ü((äppc{)en ahct

f)at raenig (Sinn, mad)t oft einen fofetten ßinbrucf unb ift eigentli^ nur

bered)tigt, roenn man (5)efid)t»fef)(er oerberfen roitt ober fid) bei beftimmten

21nläffen oor ©taub, 9?u^ ufra. fd)ü^en mö(^te. ^m t)ei^en ©ommer roie

im falten SCBinter ift ber ©d)Ieier ebenfo unangenef)m mie unfinnig. 9loc^

foU ermähnt werben, "Oa^ gemufterter 2:üll fd)roac^en 2tugen be»

fonberS frf)äb i^ ift.

Schleim und SchUimhaute. Mz ©d)teimbrüfen fonbern eine

j^eu^tigfeit ah, roeld)c bie ©d)leimt)aut fd)lüpfrig erf)ält unb ©d)(eim ge^

nannt roirb. (Sr ift foroo^I roei^Iic^ roie ge(blid), bünn ober aucf) bidf.

Unfer Körper erzeugt oiel ©d)(eim. 93ermef)rt er fic^ in unangenef)mer SBeife

unb unter @ntjünbungSerfd)einungen, bann f)at man e§ mit „^atarrtien"

ju tun. 2II§ „©d)teimfieber" bezeichnete man früher eine (Srfranfung

ber 33erbauung§organe, bie man f)eute melir at§ tqpt)u§ät)ntid)en ^nftnnb auf^^

fa|t, ober au^ aU „©aüenfieber" bejeic^net. ®S ift alfo ein normaler 3u=»

ftanb, roenn geroiffe ^örpert)ö[)len, roie bie 9]afe, bie ©d)eibe öftere feuct)t

finb; trocfene ©c^Ieim^ciute finb franf. 2öeld)e SSeränberungen an ben ©ct)leim:»

t)äuten ber ^örpert)öt){en eintreten fönnen, geigen unS ^^-ig. 370 unb 371.

®ie roicl)tigften SSeränberungen fpieten fid) an ber @ebärmutterfd)Ieim()aut ab.

2)ie l)äufigften ^ranf^eiten fef)en roir au&} bafelbft entftel^en.

Schluchten* ^amit bcgeicl)net man geroüt)nlicl) frampfartige ^c^-

roegungen be§ 3™ercI)fe(Ie§, roe(d)cn furge (Sinatmungen folgen. '^Mn fül)rt

biefe unangene()men (£rfd)einungen, bie fid) oft rafd) roieber()oIen, auf eine

SSaguSreigung äurücf. SicfcS ^Jttmcn bei offenem ^-enftcr, frifd^cy ^Lnif] er
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trinfen, SBaudjiiiaffage, qu^ eine energifdje geiftige ^blcnfuug, 5. 53. ein

fleiner Sd)recf, falter 9J?agengu^, roirfen I)emnienb ein. ©inb 2>erbauung§=

ftöningeu bie Urfad)e, roie [e^r ^äufig, bann t)ei^t t§, auf hü§ ©fjen ein

raenig ju ad)ten unö ben SJJagen gu fdjonen.

Scbmer|TtiUuiig. ©ibt e§ fdjmersftinenbe Tlitkl au^et SJtorp'^inm,

©^(oraltjqbrat nnb ät]nli(i)en? ©eiri^ gibt e§ [oId)e, bie ben großen SSorteil

l^aben, ba^ fie ben DrgQni§inn§ in feiner 2ßei|e [d)äbigen. %a§ ftnb raarme

ober !üt)le Slufjdjläge, rcarme 3?olIbäber, falte ©üffe, 9)]affage, ®ampf« ober

fenc^trcarme ^acfnngen, ^anbauflegen (fog. Seben§magneti§nni§), ^ftanäen*

aul§üge, raie Slamiüen unb 33atbrian ufin. ;3^re Slninenbnng foüte in iebem

^aufe befannt fein, bamit bei plö^Iid) eintretenben ©d)nier§en bei einem

^amilienmitglieb [ofort .^ilfe Dor!)anben ift. @§ bürfen ju biefem Qm^d^

raeber eine Siumpfbaberoanne noc^ eine 33au(i)flaf^e ober Ladungen im

^au[e fehlen, unb bie 9Jtutter niu^ in .^»ilfeleiftungen geübt fein. (©ief)C

unferen brüten 3"^if'i)ßJ^f'ti^ton!)

Schnarchens ©ine böfe ©ad)e! SJiac^t ben argtofen ©^läfer gum

gefürc^teten ©törenfrieb unb raubt ben 9^a(^barn bie fo nötige Sflac^tru^e.

@l entftet)t burc^ geöffneten 9J?unb bei erf^lafftem ©aumenfeget, in 9?ücfenlage,

bei oerflopfter ^afe, überfüllten 9Serbauung§organen, im Sllfofjolrauf^.

Söed)fel ber Sage bringt fofort 33efferung, (Entleerung be§ ®arme§ unb ber

53lafe, ^e^anblung ber 9f|afe, ^uf^i^i^ frifc^er Suft raä^renb ber ^^lai^t, !altc

$8auc^n)i(fel unb in äu^erften %äütn S3efeftigung be§ Untert'iefer§ burc^ eine

fd)male 33inbe. 3luc^ ein wenig Übung be§ 2Billen§ fann günftig einroirfen.

Schnupfen» @§ ift ber afute 91afenlatarr^, ber mit ^i^e im £opfe

unb meift gan§ plö^lic^ fid) fteigernbem 2lu§flu^ au§ ber Dlafe beginnt.

Slflgemeine 2tbgefc^lagent)eit, lieber, 9lppetitlofigfeit, guroeilen aud) ®urd)fatl

finb t)äufige 58egleiterf(^einungen. ©rl'ranfen auc^ ber ^a{§ ober bie Suft^

röl)re, bann t)at man eä oft nicl)t mel)r mit einfad)em ©cl)nupfen, fonbern

mit „^nflnenja" §u tun. ©egen erfteren lege man na&ji§ eine S^umpfpacfung

mit Särmflafc^en an, ma^e roiebert)olt l)ei^e 33einbäber oon 4.0" C, babe

öfter am 2;;age ^'lafe unb SDIunb, bamit ber ^erabrinnenbe (Scl)leim fie nic^t

rounb ma(^e, unb fcl)miere bie geröteten unb brennenben ©teilen mit ©olb=cream

ober Sßafelin ein. 53ei fattem ober roinbigem fetter gel)e man nic^t au§

unb forge lieber für gteicl)mä^ige S^emperatur. öei^e ober ftaubige Suft

oermeibe man, ebenfo erlii^enbe 5?oft. ^üf)le ßil^'onenlimonabe ift b.aä an?

genel)nifte ©etränf für ben oft quälenben ®urft, frifcl)e 3^rüc()te finb bie

befte 9tal)rung. 9lac^ 3lblauf ber l)i^igen ©rfi^einungen ift ein ^ei^luftbab,

ba§ ben ©djroei^ au§ allen ^oren jie^t, mit nat^folgenbem ^albbab fel^r

raobltätig. 2lu§fprit3ungen ber S^afe mit SBoraylöfung roirfen fe^r er^

(etct)ternb unb reinigenb. (©iel)e ©rtppe unb ^nftuenja.) 2(ud^ ©Iq^erin»

(£iiild)nupfung mx'ii aliS fel)r roirffam empfot)len unb, roenn man beginnenbe

9Jianbe:icl)iüellung fül)lt, ber ©enn^ einiger g-ormamint^Sablettcu.
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Schrcibkrampf» 'Surc^ übcnuäfBigeg (Sdjveilieii, aber aud) bei

neroöfeu 3^M"tänben tritt ein fdjuieräfjafter Krampf in bcr red)ten ^anb ein,

ber ba§ (£d)reibeu oft jd)on imd) raenigen Slugenbücfen unmöglid) niad}t.

SSoÜftänbige 9RuI)e, rcarme SIrmbäber, 2(rm- unb ^anbmaffage, aügenieine

Kräftigung bringen balb 33efferung unb .f)ei(ung. 5lnberung be§ ^^-^ber»

l^atterg unb ber .^anbt)abung beim (Sd)reiben, aud) (Sinübung ber linfen

.^anb, um bie red)te ooÜftänbig rutjen p laffen, finb roeitere .^ilf^mittet.

ScbrothTche Kur. C5d)rotI) lebte in ber 9]ä()e oon ^rie^ui^

in Sinberaiefe (Öfterreid)ifd)=(Sd)(efien) unb fteltte eine 5lurmet^obe jufammen,

mittelft rce(d)er it)m ni^t nur gelang, ^-ieber gu erjeugen, fonbern anc^

fdjrcere ©toffroedjfelftörungen, !ranf^afte SInfammInngen, eingebrungene ©ift»

ftoffe 5u befeitigen. (£r er^iette bie§ burd) fünftlid)e SSernünberung bei

3^Iüfiigfeit§gef)aIteg be§ Sli3rper§, inbem er burften lie^ unb nur eine roaffer-/

eiraei^» unb fettarme Kofi Derabreid)te. ©in gmeiter mäd)tiger ^yaftor feiner

SRettjobe mar bie feud)te SBärme. 3u biefem 3'^^^!^ mad)te er täglic^

ftunbenlange ©anjpacEungen unb lie^ oiel bunften. @r ergiette in oer*

jraeifelten, langwierigen gälten, fo aiiä) bei ©i)pl)ilt§ gro^e ©rfolge;

eine geroiffe SBiberftanb^fraft bei 5^ran!en ift aber notraenbig bei biefer Kur,

ba fie uorüberge^enb angreift, ^u^ fann bie 2trt it)rer Stnmenbung oer*

fc^ieben fein unb mu| bem Kräftejuftanb angepaßt werben. ®a§ ^ungern

unb durften ift alfo ber ^auptfaftor biefer Sel)anblung§mett)obe. @§

roirb baburd) ein träger Organismus ge^raungen, oon feinen aufgefpeid)erten

(Stoffen (f^^ett, Sßaffer, .g)arnfäure ufro.) abzugeben, unb mir er5ielen bamit

eine iDirf(id)e Steinigung unb Befreiung oon fd)äblid)en Stoffroed^felprobutten.

®ie S'olge baoon ift: bebeutenbe @eroid)t§abnat)me, oerbefferte SSerbauung,

Kräftigung be§ ^erjenS, fd)lie^lid) beffere @efid)t§forbe unb eine 9>erjüngung

beä ganzen 9JJenfd)cn. %nx fette aufgefc^roemmte iDIenfc^en, für 9JIagen*,

2)arm» unb Seberfranfe, für ©ic^t unb 9il)eumati§mu§, ja felbft für geroiffe

neroi3fe Reiben gibt e§ bal)er feine mir!famere Kur al§ bie nad) Sdjrot^.

^ie S^atjrung beftetjt ^auptfäc^lid) in trocfeneu ©emmeln unb bieten S3rcien.

Söaffer rairb gar feinet oerabreid)t unb an ben fogenannten 2:rinttagen nur

Ieid)te Sföeine ober alfot)o(freie Dbftfäfte. (B§ ift erfreulid), bajs jcijt aUerortS

ha^ 3"tereffe für bie ©d)rott)fur fid) roieber belebt unb fogar eigene 3ln-

ftalteu bafür erridjtet roerben. (Sine fold)e ift ba§ (Sanatorium oon

Dr. SDlölIer in ßofc^roi^ bei 2)re§ben, ba§ üortrefflid) geleitet roirb unb

ba()cr d)ronifd) Kranfen roarm empfoljlen roerben fann. ^^n unfercr 3^^^/

in rocld^er fo oiele ^qgienifdje geljler begangen roerben unb fo uicle 9Jicnid)en

bur(^ oerfel)rte§ ©ffen unb 2;rinfen fid) fünftlic^ franf mad)en, muffen mir

in ber ©d)rol^fur aud) ein (£r5ie^ung§mittel erblidfen, roic eS roirffamcr fein

SrocitcS gibt. 2öer fid) baljer fd)led)te (Sfä- unb 2:rinfgeroo(jnl)eiten abgeitötjucn

roill unb roer fi(^ über feinen roat)ren ©efunbt)cit§5uftanb flar geroorben ift, ber

jögere nic^t unb mad)e 5ur 23erlängerung feinet Sebeuä eine (Sd)rotl)fur burd).
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. Schuppenflechte» (Sie ift erbtid), aber ntdjt cigentli^ übertragbar,

erzeugt Surfen unb 93rennen unb bebecft oft ben gongen 5?opf unb ben

größeren Seit be§ ^örper§. Söet^c ©cl)uppen fallen maffen^aft ah unb

loffen gerötete, näffenbe ©teflen §urücf. ®a§ männli(i)c @e[cE)Ie^t roirb

!^öufiger oon i^r befallen al§ ba§ roeibüc^e, unb roenn bie Slnfälle be§ 2(u§=

fd^Iageg, ben mon i^^t immer met)r gu ben Sfiemenfranfljeiten rechnet, monates

lang anbauern, fo fönnen fie bie Karriere eine§ jungen 9Jlanne§ roo^l auc^

gerftören unb f(i)roere ®emüt§[törungen pr ^olge l)aben. Tlan ac^te bei

Knaben auf jucfenbe ©teilen an ben ©üenbogen unb auf bem ^opfe. ®iefe

^ran!^eit gilt eigentli^ at§ unheilbar; roenigftenS oermögen 3lrfeni! unb

^eerfuren nur s^itmeife Raufen gu ft^affen. ^alte 53äber, foroie ©onnen=»

bäber werben roegen be§ bamit üerbunbenen 9^err)enrei§e§ aud) ni^t oer»

tragen; aber manne 5ßollbäber unb milbe ©infettungen bringen Sinberung;

ciel 33emegung im ^^reien, einfa^e ^oft unb, menn ber 2lu§f(^lag fic^ raieber

ausbreiten will, bie ®i)e§f^e Slberla^ur (fiel)e „2lberla^") befd)ränfen

ben 2lu§f(^(ag auf ein geringfügiges aJJa^. 2lu(^ ©d^rot^fc^e 2;rodenfur

unb SJlineralbäber roirlen guro eilen ü ortrefftid^.

SchüttelfroTt. ®r ift oft bie Einleitung einer fdiroeren ^ranf^eit,

fo bei Sungenentsünbung, ^inbbettfieber unb anberen, ober entftel)t au^ na(^

ftarfen ©emütSerregungen, unb beftet)t in l^eftigen ^ältegefüljlen infolge

3ir£ulation§ftörungen, raät)renb tro^ Ealter ^aut unb blauen Sippen innerli^

fc^on i^ieberl^i^e nortjonben ift. SJian ^ebt biefe ^^^^^w^ot^onSftörung am

beften burc^ ein roarmeS SSollbab auf, ba§ aber leiber nie fo rafd), roie

nötig märe, Ijergeftellt werben fann. ®ann lege man feu^tumroicfelte ^ei^e

2ßärmflaf^en an (fünf ober fec^S ©tücf), laffe mannen Sinbenblütentee trinfen

unb becfe ben 5?ranfen roarm gu. ®ie ©^üttelanfälle werben bann balb

nac^laffen unb bie §aut, bereu ©efä^e ^ufammengejogen roaren, roirb fic^

mit 33lut anfüüen, worauf ©rlei^terung eintritt.

Sd^wad^Tinn» SBenn SJlütter roä^renb ber ©c^roangerfdjaft Kummer

unb ©ntbe^rungen p ertragen l)atten, ober ba§ 5!inb im Sllfo^olraufc^ beS

93ater§ gezeugt rourbe, ferner wenn ©eifteS- unb 3ftert)enfranft)eiten in'tJer

Familie ^errfc^en, bann !ommen f(i)wad)finnige ^inber §ur Söelt, bie fpät ge^en

lernen, fi(^ früt)e im S3ene^men t)on anberen ^inbern unterfi^eiben, in ber

©(^ule ni(i)t fortfommen unb geiftigen ©inflüffen wenig pgänglic^ finb. ©in

2lbnel)men ber geiftigen Gräfte, @lei(i)gültigfeit, finblid)e§ 33ene^men, SScr*

ge^li(^feit ftellen fic^ au^ in reiferen ^at)ren nac^ fd)weren ^irn= ober 9^ert)en»

franf^eiten ein. ©olct)e SO^enf^en braud)en oiel ©ebulb unb ©(^onung unb

forgfältigfte Pflege, ©djwadjfinnig ©eborene fönnen burd) richtige ^e^onblung

bei guten ^örperfräften no^ einige geiftige ^^ortfdjritte mad^en; bei r)or=

!^anbenen SJiipilbungen aber ift bie§ gemölinlid) auSgefdjloffen. ^e nad^

bem 33au be§ ^inbe§ t)erfud)t man e§ unter ärätli^er Seitung mit ©c^wi^=

pacfungen mit nad)folgenben .^albbäbern, wetd)e oft oon auffaüenb befreienber
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Söirfung für ba§ @el)irn finb, mit falten S^enfelgüffen, 33arfu^Iauten, Suft^-

habzvn, SBalÖaufent^alt, fleinen praftifd)en SIrbeiten, um bie ©inne su üben

(©anbfc^aufetn, Unfraut jäten, ©^utt abfal)ren, @emüfe reinigen, Dbft au§s

fefen, 2Ba[fer fdjöpfen unb anbere§ me'^r). ©frofutofe, 23erbauung§id)raäd)e,

:3öt)äom ufro. finb oft mit Sc^roa^fmn oerbunben. ©efdjrcädjte ©rraac^fene

aber oerlangen eine ganj anbere 33ef)anb(ung.

Schwämmchen, (Soor, 3Jle^lmunb (fiel)e 11. 2:ei( Seite 380.)

SchwatigerTchaft. ©ie^e IL Seil.

Schwarzer Star. ©ief)e unter „2tugenfranff)eiten".

ScbwediTche I^eil^ymnattik. ©ie^e „^eilgqmnaftif".

Schwefel. ®r mar früher ein fe^r angefet)ene§ ^eitmittet; je^t

gebraud)t man if)n nur äu^erlic^, al§ ©c^roefetbab unb ©d)n)efe(falbe.

S3eibe finb oon ent^j^iebener 3Bir!ung bei 2lu§fc^tag§'

franf^eiten, bei ©i(i)t unb ^nod)enteiben, raenn auc^ it)re

SBirfung raiffenfdjoftlid) nod) nid)t feftgefteUt ift. ^n
Derjroeifelten ^^ätlen, roenn a(Ie§ oerfagt, mürben mir ,(^ »-^^

feinem Traufen abraten, aud) einmal roarme ©djroefel^ jV^^:^vr"Y?V
bäber, mie fie natürlich au§ bem ©rbboben quellen, p -^^^^^^^[&/j
oerfudjen. S3ei ^artnäcfiger ©c^uppenf(e(^te, roenn bie =^^1®^^^
roten ©teilen aud) in ba^ ©efidjt einzubringen bro!)en, -^^^Sp^J^
bringt oft nur eine ©c^roefelfalbe ^ilfe, inbem me^r^ li^^-^"-

matigeä (Einreiben mit biefer ben entftellenben Stu^f^lag ^
^''S- 439.^

oertreibt unb bie ®efi(i)t§l)aut rein er^lt. ®inc au§^ ^e^wci^Srüfc"
gebreitete Slnroenbung ber ©d)mefelfalbe in fotd)en gälten 5n)tftl)cn58iutgcfä^cn.

raten mir aber nid)t an, ba bie ®urd)tränfung ber §aut

mit einem fold)en ^^rembförper ber ©efunbl)eit unmöglid) förbertic^ fein fann.

SIuc^ ^enfel l)at "Cizn ©(^roefel rcieber §u (Sl)ren gebradjt unb nad)geroiefen,

ba^ er jur 33efeftigung unferer ©e^en unb Sänber, ^um ^aarroad^^tum ufro.

unentbet)rli^ fei. Tlit Sliefelfäure gemifct)t l)at er oielen ©efdjroädjten

tatfäd)Iic^ fe^r gute '2)ienfte geleiftet.

Schweiß. Unfere ^aut ift, mie bie ber pflanjenfreffenben 3:iere,

mit ^unberttaufenben oon fleinen Slnäuelbrüfen oerfel)en, bereu 2lu§fül)rung§»

gang a{§ „;^autpore" an ber ^autoberfläc^e fid)tbar rcirb. SBie ^-ig. 439

barftellt, fmb biefe ^rüSdjen üon einem feinen, aber bid)ten Slutgefäfjne^

umfponnen, roelcl)e 2öaffer unb bie in it)m aufgelöften ©toffe ber ®rüfe

abgeben. Unb fo roirb e§ möglid), ba^ S3eftanbteile ber 9hi()riing, ebenfo

roie franfljafte ©toffroecf)felprobufte burd) 3Sermittlung ber 33hitbal)n im

©rf)roei§e roieber ijeroortreten unb roir bal)er in ben ©taub gcfcljt finb, bei

einiger 5lenntni§ nad) ben @igentümlid)feiten be!§ ©c^iueijie^o auf bie 33e*

fc^affenl)eit ber ©efunb^eit unb ber 9Ral)rung ju fd)lic^en. ©erud) uiib

i^arbe be§ ©(^mei^eS fmb leicht ju erfennen. %a bie ipaut nidjt minbev
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t)on einem feinen 9^eroenne^ burdijogen ift, ba§ mit bem (5)et)im in 35er»

binbung fte^t, fo mirb begreiflid), rcarum feelifdje 2tffe!te, roie 3Ing[t, 3orn,

fdjraeifeerjeugenb rairfen. ^ei 3i|erDenfd)iüä(^e oon geroiffer 2Irt I)oben mir bal)er

bie franfl)afte ©(^roeipitbung bei ben üerfc^iebenften 2(nläffen, aljo eine oer*

mehrte ^afferabgabe a\\§ bem ^lute infolge r>ermel}rten S'^eroenreigeg. ©rötere

9)hi§felanftrengungen sief)en met)r S31ut nac^ ben 9)lu§feln; bie reid)er gefüllten

©efä^e geben bann met)r 33lntn)affer an bie .g)antbrüfen ah, unb barnm fcfjroi^en

mir bei anljaltenber 2Irbeit nnb ^örperberoegnng, ober raenn bie ^aut bei

erhöhter 2:emperatur blutreid)er mirb. ®amit l)aben mir gteidjjeitig bie @r=

flärung gegeben, raarum mir bie 2lnroenbung ber feu^ten SBärme bei ben

t)erfd)iebenften ^ranfheit§äuftänben fo fet)r fd)ä^en, rcarum mir in ber ©djroei^s

crgeugung eine ®rleid)ternng be§ oft mit fcl)äblid)en Seftanbteilen überfüllten

93lute§ unb baljer eine „(Säftereinigung" bur^ (Sdjraei^erseugung erbliden,

enblid) marum mir jene 2Inraenbungen fo fet)r pflegen, meldte ben ^lutge^alt

ber ^aut oerme^ren unb il)re ?^-un!tion§fraft erl)öl)en.

9Jlenfd)en, bie ha§ ©(^rai^en oerlernt l)oben, finb nid)t me^r normal

unb cntbet)ren eine§ 3Iu§glei(^e§, melier bem ©efunben fo rcol)ltätig rairb;

9)lenfc^en, bie ju üiel fd)rai^en, finb entroeber neroen* ober lungenfranf. Qm
legieren f^alle rairb burc^ bie fd)led)t arbeitenben Sungen gu rcenig Söaffer

abgegeben, unb bann tritt bie ^aut fteltoertretenb ein. S)urc^ Suftbäber,

burd)läffige ^leiberftoffe, fräftigenbe 9}lu§feltätigfeit bleibt, mie mir fc^on au§

anberen Kapiteln unfere§ ^u(^e§ raiffen, bie ^aut gefunb, finb bie ©d^roei^^

brüfen in normaler 3:ötig!eit unb ift baljer bie @efunbl)eit innerer Organe,

bie raie Sunge unb Siliere in geraiffem 2lu§taufd) gueinanber ftet)en, gefict)ert.

SJian ac^te auf bie Hinber, meiere immer trocfene .^aut geigen, ebenfo auf jene,

raetci^e bei jebem 2lnla| fd)roi^en, unb f)ole fid) är§tlid)en 9^at über iljre 53el)anblung.

Unter !ritif^en ©d)roei^en r)erftel)t man ben plö^lic^en ©i^roeilauS»

bru(^ na^ fieberhafter 3:;rocten^eit, naci) roeld)em Semperaturabfall unb ©rteid)te»

rung eintritt. ©d)roei^treibenbe SOlittelfinb ^ampf, feftantiegenbe Ladungen,

^ei^luftbäber, anftrengenbe 9Jlu§!etübungen, energifd)el S3ergfteigen, 3:;rinfen

I)ei^er 6)etränfe, befonber§ ber 3^ti^o'^ß»Ii»tonabe unb be§ Sinbenblütentee§,

mel)rfad)e^leiberf(^i(^ten. 'S)ie gefünbefte, roirffamfte2trt©d)roei^ §u erzeugen,

ift bie burd) SJ^uSfelanftrengung erhielte, bei gleid)5eitigem ©enu^ frifd)er fiuft

(33ergfteigen!); eine fel)r ausgiebige 2lbfonberung beroirltbieSroctenpacEung.

Schweißfuß. ©ie^e Kapitel „Unfere gupefleibung", ©eite 151.

S3ei ©(i)raei^füJ3en ift bie (Srnätjrung gu berüdfid)tigen unb ber ©efamt*

§uftanb. ^mmer feljlt e§ anberSrao, raenn biefe§ efel^afte Übel nid)t meieren

raill. SBarme ^yuf^bäber mit ®id)enrinben=2lbl'od)ung, feud)te ^iifspacEungen,

^arfu^laufen, ©treic^maffage mit (Einfettung, Suftbäber, allgemeine 9^eroen»

fräftigung neben gelegentlid)er 3lnmenbung be§ Senicet = ©cl)roei§'^uber

raerben 5inberung bringen. 2lbfd)affung gefdjloffener ^cberftiefel unb l)äufige§

SÖec^feln ber ©trumpfe finb aber unerläßlich, (©ietje aud) „(^nißfdjraeiß".)
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Scbwertnut, ©ietje „2J^etanci)oIte".

Schwimmen, ^zh^x SHenf^ foDte [d)roimmen fernen! TOd)t nur

«m ben S3ruftfaften Qu§5nbet)nen, bie SDIu^fetn ju fräftigen, [onbem aud) um
ben peri'önlici)en 5[Rut §u f)eben unb ein (SIement bef)err|^en ju lernen, bao

oft eine fo gro^e ^Hofle in unferem Seben fpielt. Seiber ifl ein roenigften^

oiertetftünbiger 21ufentt)alt im falten 2I?affer nict)t für jebermann angezeigt;

oiele ^erfonen fmb nad) einem ^lupabe fo angegriffen, ba^ fie oiel mel)r

gefd)äbigt al§ erfrifci)t baoon finb. Sie feien oor falten 33äbern alfo geroarnt.

©efunbe 9}lenf^en aber unb bie 3^96"^ oor allem foüen nid)t oerfäunien, im

warmen «Sommer guten (Sd)raimmunterrid)t gu nef)men. (5ie roerben baburd) in

i^rem ganzen 33eftanb, förperlii^ unb geiftig, geförbert, inbem aud) SD7ut unb

(Selbftoertrauen baburd) geftärft raerben. 9Jian betrad)te unfere (Sportätafel

!

$d>witldel. '3^en SSerhift unfere§ @(eid)geroid)t§gefü{)(§ nennen roir

©d)roinbel. ®§ fann un:§ nur teitroeife unb für raenige 3(ugenblicfe oerloren

gel)en, rcoburd) mir in ein Ieid)te§ (Si^raanfen geraten, aber eä fann fo Ijeftig

werben, ba^ roir un§ nid)t met)r aufred)t ju galten oermögen unb [türmen.

S)a§ (Sd)roinbelgefü^t beruljt auf plö^lid) geäubertem S3(utge^alt beä (Set)irn§,

unb biefer fann oerfdiiebene Urfad)en t)aben. S^eroöfe ^uftänbe, ^ongeftionen,

93lutleere, 2IIfo{)oI ober einzelne 5tr§neigifte, f)eftige Sinneseinbrüde ober

@e{)irnerfranfungen fönnen bie Urfad)e fein, ^'^ur raenn fid) bie 2(nfä(Ie

raieber^üten unb t)eftig werben, ert)eifd)en fie S3e[)anbhing, unb biefe ridjtet

ftd) nad) ber Urfad)e be§ (2d)rainbe(§. ^er.^franfe, ^-rauen mit ®efd)iüü(fien,

2Iugenfranfe, 2Inämifd)e ufro. [^ahzn oft ©d)iüinbelanfäne. ©e^en ober au§'

geftrecft |)inlegen, (Sd)(ie^en ber 2(ugen, Öffnen ber 5lleiber, ein paar (Sd^(urf

frifd)e§ Sßaffer trinfen, bei rafd)er SSieber^otung ber 2Infä[Ie ein liü^z§

%ü^bai) ober bei auffaÜenber Släffe furse 36it ein fatter 2{uffd)(ag auf ben

Äopf mit 2;ief(agerung besfelben, aud) auf ba§ .^erg, Siefatmen in reiner Suft

fübren fofort 58efferung t)erbei. S3ei ernften D^r= unb Slugenerfranfungen

muffen bie 3{nfä(le mit ©ebulb ertragen raerben, etroa§ p{)i)f ioIogifd)e5

'S als "QcE) -^enfel in SSaffer aufgelöft ober auf 9ieifen ^üffmannfd)e

Jropfen auf Qnd^i roirfen betebenb unb umftimmenb.

Seebader. SJian lefe nad), roa§ im brittcn 5^apitel über „(Secfuft"

gejagt ift, benn biefe fpicit bei bem ©ebraud) ber Scebäber mcfcntlid) mit.

•S^aä (Seebab ift ein natürtid)e§ Solbab, bei roe(d)em alfo ber Sal5gef)alt

t)e§ 2Baffer§ unb ber 9}}e(Ienfct)(ag oou Ijautreijenbcr SBirfung auf htn 33a=

benben finb. 33ei Stüffraed)felft5rungen aller 2{rt raerben bie Secbäber baf)cv

oon üortreffli(^er Sßirfung fein; für ^er^^ Sungen=» unb 9?eruenfd)raad)c aber

taugen fie meift nid)t. Sold^e muffen fic^ mit Suftbübern am Straube ge=

nügen laffen. '3)a^ 93iitte(länbifd)e 9}lcer füll met)r Sat.^gel^att i)abcn a[§ bie

Di"t= unb Ülorbfee (jraci bi§ brei ^^roAent); bie Siemperatur beefclbcn ift oiel

raörmer al§ bie ber nörblid)cn Seebäber, rae(rf)e feiten über 18" C. fommcu.



798 ©eefranf^eit — ©I)ocf.

®Q§ angreifenbfte, toeil rauljefte ©eebab, bietet bie Sflorbjee. %k Qai^l ber

^über mac^e man oom 2ltlgemeinbeftnben unb ber ©onnenraörme abhängig.

Seehrankhett* ®urc^ ba§ ©c^aufeln be§ ©c^iffeS entfletit ein

eigentümlicher S^^eiäsuftanb be^ @ef)irn§, ber gu ©rbre^en, DI)nmad)ten ufro.

[ü^rt unb bie baoon betroffenen oft fe^r elenb mad)t. SSegetarifc^e ^oft in

fleinen ^IRengen, angefpannte 2Bitten§fraft, beftänbiger ©enu^ frifc^er (Seeluft

^ben mand)en oor ©eefranf^eit beptet. 2BiIIen§fd)roa(^e, 9^eurafi^enifd)e,

SD^agenfranfe werben rafc^er oon biefem oft in beängftigenber gorm auf*

tretenben Übel befallen al§ fräftige ober roitlen^ftarfe ^erfonen.

Seitenftechen» Unter ber roeiblidien SBett I)ört man oft barüber

flogen. @nge Reibung, ungleid^eS 2ltmen, ölutftauungen in SJiils unb Seber,

9t^eumati§mu§ ber ^ruftmuäfeln, menn Ütippenfeßentsünbung aulsuf^Iielen

ift, finb bie t)äufigften Urfac^en. SJlan fc^affe Äorfett unb enge 58inbebänber

ah, übe eine Zeitlang 2ltemgqmnaftif, laffe fi^ 33auc^ unb 9^üc!en maffieren,

ad)te auf bie SSerbauung, mac^e nac^t§ 9f?umpfpadtungen, unb ba§ läftige

(Seitenfted^en wirb t)erfd)roinben. 2Bo bie§ nic^t ber %a\l ift, mu^ ein

ernftere§ Seiben bie oeranlaffenbe Urfac^e fein unb man fui^e einen 2lr§t auf.

SelterswaTfer. @§ ift foc^falj* unb fofjlenfäure^artig ; man gibt e§

gerne bei ^atarr^en ber Suftroege, bei 2Ragen= unb ®armfranf^eiten, auc^ mit

9JliId) gemifd)t. ^ur 2tbroe^flung unb oorübergeljenb bient e§ ganj gut.

SRan unterf^eibe aber com eckten © elter§ro äffer ba§ fünftli^e, ba§ nur aiiB

ge^altlofem 2Baffer unb hineingepreßter ^o^Ienfäure beftet)t.

Senf. ®er ©euf mürbe oon ber alten ©(^ulmebiäin f)auptfä(3)Iict) al§

äußerlid)e§ 9f?eipiittel gebrau(^t. Tlan machte ßugpflafter barau§, um bei

I)eftigen ©(^mersen ableitenb 5u roirfen; man roanbte ©enfbäber an, inbem

man ©enfmel)! in !^eiße§ SBaffer mifc^te, unb äl)nli(^el mef)r. 0»"ei"li^

gibt man aud) ©enfförner bei ©tul)tträgf)eit, burd) meiere ein ^l^'^ auf ben

®arm ausgeübt mirb. ®er ©enf l^at einen beißenben S3eftanbtei(, rceld)er

auc^ auf bie ©c^teimljäute erregenb roir!t.

Sexuelle Öberrei|Utl9. ^m fiebenten Kapitel be§ I. Seilet finb

alle ©rfc^einungen be§ @efd)te^t§Ieben§ befprod)en morben. SSon „Überreijung"

ift man ftet§ bann gu reben berechtigt, wenn man Drgane fü^tt, beren man

fic^ im ruhigen 3ufi<i"^ß nict)t bemüht fein fott, menn fie ©mpfinbungen er--

jeugen, bie in alle§ fjineinfpieten, fo baß man mirflid) fc^Iießlii^ unter ilirer

.^errfc^aft fielet. @ä ift bie§ in be^ug auf bie ©efdjlec^t^organe ein trauriger

^uftanb, ber feiber fjeutgutage fef)r l^äufig oor^anben ift unb oielen ©r»

fd)einimgen unfere§ Seben§ feinen Stempel aufbrüdt. 9Jian befreie ft(^ unter

Slufbietung aller 5?räfte oon if)m! ©r entroürbigt un§ unb oerunreinigt unfer

Seben. Me§ voa§ gegen Onanie angegeben ift, gilt au(^ l)ier.

Sbodl wirb al§ SSegeidinung für 9^erDenerfd)ütterung, bur(^ plö^lid^e

Süßere ®inroir!ung mit t)orübergel)enber Säl^mung be§ 3^eroenfgftemä ^eroor*
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gerufen, roie roir fie bei fertigem ©^red oft erlebten, ongeroenbet. (Sin

baoon betroffener mu§ gute 9iu^e(age erf)a(ten, otle brüctenben ober tuft»

abfd)[ieBenben ^leibunggftücfe befeitigen, er mu^ jum Xiefatmen hzi offenen

^^enftern angeregt raerben, eine leid)te Sf^ücfenHopfung ermatten, einem frifd)en

Suftjug ausgefegt roerben, bie 33Iafe entleeren, unter Umftänben aud) ein

roarmeS Seinbab ober falte ©tirnfornpreffen erhalten, ^ei neroöfen ^^rauen

I)emme man ben 2;ränenou§brud) ni(i)t, benn er bringt bie befte ©ntfpannung.

SintiestauTcbuilö» 58ei ®eifte§» unb 9^erDenfranff)eiten, aud) im

(Säuferroa^nfinn, erjeugt ba§ @et)irn 9?eiä3uftänbe, roel^e ©inne§einbriicfe oor«

täufc^en. Tlan fie'^t ©egenftänbe unb SJienfdjen, bie nict)t ba finb; man ^ört

Stimmen, bie niemanb

laut werben tä^t: ba§ finb

(Sinne§täufd)ungen.

6ie ))ahzn geifteSgeftörte

9Jlenfd)en ju ben fonber»

barften Säten ceranta^t

unb muffen ba^er oon ber

Umgebung rid)tig gebeutet

werben.

Sitzbad, ^afidiim

iBecfen bie roid)tigften 33or*

gänge abfpielen, ift auc^ bie

Seeinfluffung be§ unteren

SlumpfeS burd) SBaffer oon

größter 93ebeutung. ®a§
fogenannte ©i^bab, ba§

®efd)(ed)tgteire, SSIafe,

^reujbein unb ®arm unter

SBaffer bringt, ift bat)er

eine oiel gebräud)Ii^e 93abeform gemorben. Seiber wirb fie oft nur in

oerfetjrter SBeife angeroenbet, ba man fi^ über bie Sßirfung ber Tem-
peratur unb ^eitbauer nic^t immer flat ift. 9Jlan merfe fid) ba^er folgenbe

fünf Seitfä^e:

1. (Sin furjeä !alte§ ©i^bab oon einer Ijalben 2Jlinute ^aucr unb
10*» bi§ 18" C. wirft fräftig ableitenb oon I)üt)er gelegenen Organen unb eignet

fid) bal)er für (5rfd)taffung§äuftänbe unb überall bort, mo man 33rut jum
33ecfen zuleiten mid.

2. ®a§ langbauernbe falte Si^bab bagcgcn wirft ortlid) ftarf

wärmeent5iel)enb, wenn e§ äef)n unb fogar äwanjig DJiinuten anf)ält, unb

eignet fid) ba^er für d^ronifd)e ®ntäünbung§5uftänbe ber '^ecfcnorganc. ^od)

mu^ e§ mit S3orfid)t gebraud)t werben, ha bei 93hitarniut ober grofjcr

9^eroenfd)wä(^c au^ anbere unangenel;me 9f?ebenwirfungeu fidj einfleüen.

&tg. 440. ©i^bnb.
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Söir erfe^en e§ ba'^er gerabe bei rceiblic^eu i^ufläuben lieber bur(^ falte

©d)enfel9Üffe, 2ßed)felarmbäber unb anbere^.

3. ®a§ laue ©i^bab oon fünf biä §e^ti 3Jiinuten ®auet unb 24°

bi§ 30° C. ift in feiner ganzen SBirfung milber, lä^t feinerlei S^ücfftauung

entftef)en, alfo au6) nici)t ben befannten ^opf]d)nier§ beim falten ©i^bab,

nnb leitet immerl^in ab. beginnt man roärmer, alfo mit 34° C, unb gie^t

langfam falteg SBaffer §u, fo ba^ man fd)lie^lic^ auf 16° ober 20° C. fommt,

fo fann man bie SBirfung be§ langbauernben falten ©i^babe§ pm S^eil

eräielen mit 2tu§[d)altung feiner Erregung. ®iefe g^orm wirb ba^er für

erregbare ober p
^'rämpfen neigenbe

^erfonen oorgu^

§ief)en fein.

4. %a§ ^ei^e

©i^bab, je^n bi§

fünftel)n SRinuten,

oon37°bi§42°C.,

ift bort bere(^tigt,

roo eg fi(^ um
2Iu§fd)mt^ungen,

d)ronifd)e 23erbif=

fungen, ^rampfju*

flänbe ober S3lut*

mangel l)anbelt.

@§ roirb fid) bal)er

öortref[lid)bei(i)ro=

nif(^en @ierftocf§*

leiben, fe^lenber 9Jlonat§bIutung, ®rregung§äuftänben ber 33Iafe ufro. eignen.

5Iu(i) über ba§ S^tumpfbab mollen mir ^ier gleid) einiget anfügen. ®g ^at

bie 2lufgabe, ben ganzen Sf^umpf unter Söaffer §u bringen, berut)igenb (33lut-

märme, alfo Temperatur 37° C), löfenb ober belebenb gu roirfen (STbfü^lung

big 25° C). S3ei Seber» unb 9Jlageuleiben, and) tranft)eiten be§ Sruftfeüel

ufro. ift e§ üortrefflic^ unb roirb je nad^ bem ßufti^^ ^^r 33abenben oon

fünf bi§ fünfje^n 9Jlinuten ^auer gegeben. ^räftige§ Srocfenfrottieren, 33ett=

roärme ober Seroegung bel)uf§ (Srroärmung mu^ jebem ©i^babe folgen. ®en

Unterfd)ieb im 53au ber Joannen geigen un§ g^ig. 282 unb 440, ebenfo bie

Slrt ber 2lnroenbung ber 33äber.

5. ©i^bab mit nad)folgenbem 33aud)- unb ^reujgu^. D^aci) einem

ro armen ©ipab mirfeti biefe ©üffe, meiin man fie um minbeftenä 10° C.

fälter gibt, fef)r fräftigenb. ©ie finb al[o bei 2)armträgl)eit, bei ^öngebaud),

bei SSorfällen ufro. felir roirffam, man erl^ebt fid) ein roenig aug ber SBanne,

roie bie ^abenbe auf %\q^. 441 eä barftellt, unb lä^t fic^ mit bem bicfeu

O^ig. 441. ®t$6aJ) mit nad)totf|eiibem 2^auc^= uiti) Ärcnägu§.
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alfo Qud) ntc^t ben befonnten ÄopffÄmerj^ beim fatteu ©iv/fi

iuiTiterJSrfilaflheit der Brüste ist eine Erscheinung, die heute

l^tr "Tileider bei jungen wie alten Frauen, bei mageren wie

Q, dicken angctroUen wird. Ernährungsstörungen, Kor-

^ettwirkung, mangelhalte Entwicklung der Brustdrüse

und schlechte Entwicklung der Muskulatur sind die

Ursache. Wie schon an anderer Stelle hervorgehoben

wurde, sind gymnastische Übungen, kalte Güsse auf

die Brust und Massage der Brüste unsere Hilfsmittel,

Besserung zu schaffen, vorausgesetzt natürlich, dass

^^licht durch Bekleidungsfchler, unnötiges Stützen der

jj^^Bprust, Druck und zuviel Wärme alle Fortschritte wieder

vereitelt werden. Ein durchlässiger, locker sitzender

„ Rockträger " ist also die erste Tat^ die zur Besserung

führt. Die einfache Massage, die jeder selbst täglich

etwa 20 bis 40 mal ausführen kann, ist auf neben-

stehender Tafel gezeigt. Man streiche die nackte Brust

von aussen-unten nach innen-oben, indem man mit

Daumen-, Zeige- und Mittelfinger einen Druck ausübt,

dessen Stärke mit dem Umfang und der Schwere der

Brust wächst Man stehe dabei mit vorgewölbter Brust '^^ '

und gestreckter Wirbelsäule. Die Brust wird durch

diesen Strich bedeutend gehoben, ihre Ernährung erhöht,

-•;<;, Natürlich ist es am besten, diese Massage nur auf ganz ^t}bei(l]i;o

nacktem Körper auszuführen. (Fig. 3 und 4 v^in^j^f ^'grft^'

ba§ Strumpf bab rootlen roir bier a(eid) einiges anfiigeri. ^tv

icUmhh:-^

nfhi'iiTi

CIT' !';'!!

(

lii: auf iV'ß. 441 e§ barfttßt, unb lä»it f'A nit



jYmnASTiSQMe mumm
1. (rechts oben) 2. (links oben) Handgriffe zur Massage der Brüste

5. (rechts unten) seitliche Neigung
4. (links unten) kräftigste Einatmung

Die Frau als Hausärztin. Tafel 28.
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©traf)l ber ©tepanne ^reuj uub 58auc^ begießen. 2)ie ^eine muffen bei

biefet Slnraenbung immer trocfeu bleiben.

SkoUoTe. "^Die feitlid)e SSerbiegung ber SBirbelfäule — bie I)äufigfte

Urfad)e be§ „S3ucfel§" — , füf)rt biefe 33e5eid)nung. (Sielje 2:uber!uIofe unb

f^ig. 323 unb 324, and) „S^nod)ener!ranfung unb Ort^opäbie".

Skorbut ifl eine 5^ranff)eit, bie bei fa[fd)er «Saftebilbung unb geraö^nlid)

nad) einfeiliger, imrid)tig §ufammengefe^ter 9iaf)rung entftefjt. S)arum fte^t

man fte oft auf (Sct)iffen auBbred)en, roenn n)oc^en(ang nur ^öcfelfleif(^ unb

alter S^khad at§ 9kf)rung bienten. ?^rif(i)e ©emüfe unb Dbft befeitigen

fie in foldjcn g-äüen raf(^. 2Infci)roenung ber 9Jlunbfd)Ieim^aut, 33Iuten ber='

felben, gefdjraürige ©teilen unb Slutflecfen auf ber .^aut, Srorfenroerben ber

3ä^ne ufm. finb il)re befannteften (Sr)mptome.

älnberung ber 91af)rung, fräftigenbe ^räuterbäber werben aud) in

anberen ^yällen §ilfe bringen. Sturere Umftänbe unb 2Sorfranf[)eiten beftimmen

jebo^ haS ^ranf {) eitsbilb unb bie STrt ber 58ef)anblung.

ShrofuloTe. ®a§ SBefen biefer ^ranf^eit ift no(^ nicf)! oollftänbig

erflärt. ©ie entftel)t unter ben oerfdjiebenften 23erf)ä(tniffen unb äußert fic^

immer burd) biefelben @rfd) einungen. Traufe ©äfte unb franfe Sr)mpf)brüfen,

aufgebunfene§ ober bläulid) blaffeg @efid)t, Sutjünbungen ber (2d)leimljäute,

©iterungen an 2(ugen, Df)ren unb 9]afe, Steigung jur Suberfulofe ufro.,

ta^ finb bie midjtigften Symptome, ob nun tia^ ^i^'^ioibuum in günftigen

ober ungünftigen 33erf)ättniffen lebt. ®ie ©frofulofe beoorsugt ha§ finbüc^e

unb iugenbtid)e Sitter unb f)eilt bei ricE)tiger $8el)anbtung in ben graanjiger

;Qal)ren meift au§. (Sorool)t ungefunbe Seben5oert)ä(tniffe be§ ^inbe3 al§

au^ (5qpt)iü§ unb 2:uberfu(ofe ber (altern !önnen jur ©frofulofe füljren.

SSe^anblung. SDlan ftelle bie gange Seben§raeife auf aubere ©runb:"

tagen: reine, frifd)e Suft, gefunbe 9Jli(d) unb oiel frifd)e g-rüdite, ungesioungene

S3en)egung, 3ufu^r oon S^ä^rfatsen, entroeber bie ^enfetfd)en ober bie oon

Dr. Sat)mann, I)äufige roarme 58äber mit nad)fo(genber 2tbfüt)tung, mel)r»

ma(§ roöd)ent(id) tatte Seibroicfet (jur Seförberuug ber SSerbauung), roerben

manche 2tnlage im ^eime erfticfen. ©inb beftimmte ört(icf)e Seiben ha, roie

2(u§fd)täge, @efd)n)üre im 5tuge unb bergleid)en, bann mu^ ber Strjt f)eran=«

gejogen unb eine fqftematifdje 33e^anbtung eingeleitet roerben. 9Ber e^ nur

irgenbroie oermag, miete fid) au^ertjatb ber Stabt ein unb fid)ere fid) ein

Stücfd)en Sanb, roo etroaä Söiefe, fd)attige 33äume unb ©anb itn ^inbern

einen gefunben (Spielplan bieten, roo fie fi^ fommery unb wintert au§tummeln

fönnen. Sßirb bann bie (Srnä^ruug ber ^inber noc^ nac^ unferen ©runb»

fä^en mit S^onfequenj burd)gefü^rt, bann roirb man aud) bei fc^roäd)(id)eu

©Itern fetten ffrofu[öfe ^inber finben. 3t(Ierbing» rooüen roir nid)t oer-

fäumen t)in3U3ufügen, ba^ gute SJiuttermild) ber erfte ©runbftein jur @rf)attung

ber ©efunbl^eit bc5 5^inbeä ift. 2)arum, i^r 9J^ütter, feib bemü()t, eure Slinber

fetbft 3u füllen!

3>ie 'grau alS ^auSdrsttn. 51
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Sodbretinen* ®a^ brennen in ber ©pei|eröf)re, baä oiele SJlageti'

txanh unb S^eroöfe in ber quälenbften Sßeife oft ftunbentang {)aben, wirb

fü genannt. 3Jlan oermutet, ba^ e§ burt^ 33ilbnng oon ©ffigfäure mtf ber

(Sd)Ieim'^aut entfte'^t, wenn ber 9J^agen[aft nid)t bie ti^tige 3"fcintmenfe^ung

\)at ^e!^anblnng be§ SJIagenfatarrp unb ber Sf^eroenfdjroäc^e rairb bie ©runb»

urfad)e befeittgen, Dor[id)tige ^oft ha§ brennen »erminbern. 'tßlan bar[ nicfjt

gep(ferte unb fettige ©peifen, ober fauere genießen, nic^t gro^e, fefte 9}laffen

ober bebeutenbe 'g-Iüfjigt'eitSmengen auf einmal §ufül)ren. ©ine tei§Iofe ^oft,

(au, nid)t ^ei^ unb nid^t !alt, roo^Igefaute 33iffen, auct) geitraeilig §ur

33inbung ber ®ffigfäure beigefiü^rte gebrannte SJiagnefia ober Sinbenfo{)Ie

bringen gro^e (£rleid)terung.

Sonnenbad» (©ietje Safel 91r. 26.) über bie 93ebeutung ber

©onne, if)rer SBärme unb i!)re§ Sic^teä lefe man im britten Kapitel na^, man

roirb bann bie ^ebeutung ber „©onnenbäber" mii{)eIoä begreifen. (Sie be»

fteljen barin, ba^ man fid) auSgetleibet in bie (Sonne legt unb bie ©onnen^

ftral)len auf fid) rairfen lä^t. 33ei ru^^iger Suft unb brennenber «Sonne brict)t

ber (S^roei^ fef)r balb au§ allen ^oren; man unterftü^t biefen 2lu§brud),

roenn man ben erroärmten S^örper in roodene "Secfen pacft unb il)n rut)ig

liegen lä^t. ®iefe§ (Sdjioi^bab ift fe^r ausgiebig, ba^er bei tieffi^enben Seiben

unb fräftigen ^erfonen root)I am ^la^e. 'Sei gef(^n)ä(^ten aber muffen mir

gu milberen 9JlitteIn greifen. SRan barf nie oergeffen, ba^ bie (Sonne burd)

3Sereinigung be§ Sid)te§ unb ber SBärme mäd)tig erregenb auf ben ganzen

Organismus einrairft, ha^ bat)er ju f)äufige unfc p lange (Sinroirfung ber

(Sonnenftra^len um fo aufregenber wirft, je raiberftanb§unfät)iger unb neroen^

fd)n)äd)er ein SJlenfd) ift. 2öir oerbinben ba^er ha^ „Suftbab" mit bem

„(Sonnenbab" , roie e§ unfere ^rauengeftalten un§ auf 2;afel 9^r. 26 cor»

führen, unb menben für beftimmte Seiben örtliche (Sonnenbäber an. ^yig. 394

geigt un§ eine 3^rau mit cE)ronifc^er ^niegelenfj^entgünbung, bie täglid) if)r

^nie ein bi§ gmei (Stunben in bie ©onne legt, um bie ftoifenben (Säfte in

^lu^ SU bringen unb bie belebenbe ^raft ber ©onne auf it)r franfe§ 33ein

einroirt'en ju laffen. ^m II. S;ei( fe[)en mir auf Safel 11 ein 2Segetarierfinb

auf einer '2)erf'e in ber (Sonne fi^enb, wie e§ oergnügt ftrampelt unb fid) ber

3Bärme unb be§ Sid)te§ freut. 2)er erfte 3tbteiIung§farton füt)rt un§ ein

58ab im Sßalbbac^ oor, ba§ aber aud) ein (Sonnenbab ift. ^ig. 443 fteüt

ba§ 2;autaufen in ber 9Jlorgenfonne oor. (Sotd)e Pflege förbert Seben

unb ©efunbljeit!

erregbare ^erfonen bürfen ft^ unbewegt nur oiertelftunbenweife ben

(Sonnenftrat)len auSfe^en; benn fie bekommen Ieid)t ^opffdjuter^en , Sd)laf=

lofigfeit, allgemeine Erregung, wenn fie suoiet (Sonne genießen, ^^ür biefe

fmb Suft b ab er, abwed)felnb mit (Sonne unb 6d)atten, angejeigt, unb 5ur

^Belebung ber 3irfu(ation öfteres 2Infonnen ber ^eine bis äum ^nie. Sßir

fe^en auf unjerer Safel S^lr. 26 SSruft unb ^opf ber Siegenben befd)attet.
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um Grregungsjuftänöen be5 (i)e^;rn5 noti^ubeugen, uuD empfel)len g[eid)e Gin»

ric^tiing allen fid) Sonnenben. Unter Umftänben muffen fogar fatte ^opf»

auff^Iäge gemad)t raerben, um p großer Grf)i^ung coräubeugen. 2Iu(^ öerj-

ftopfen tritt gern auf unb roirb burd) 2{uffu(i)en be§ (rd)atten§ unb falte

^er^fompreffen ober burd) „23affertreten" befänipft. 2Infonnung erfolgt ab='

iDed)ie(nb in Saud)*, 9iücfen= unb Seiten tage, dlad^ 2Iu5brud^ beä

Sc^iüeißeg in ber '^acfung nimmt man eine ^ufc^e mit oon ber Sonne an^

geroärmtem 3Baffer, bas meift 26*^ C. bis 30° C. erreicht; rcer ftärfere 3Ibfü^-

lung braud)t, nimmt einen 23o(IguB ober roenigften§ Sd)enfelguf3 oon naturfattem

SÖaffer, ha^^ natürlid) ftärfer mirft. (Sin Suftbab im Sd)atten t)intert)er, an6) ein

langfamer Spaziergang in teid)ter ^leibung fü!)ren balb jum S^lormatjuftanb

gurücf. — ^ie üblid)en Sonncnbäber auf ^ä(^ern, mit {)arten Brettern an iim

3Bänben unb am S3oben, befürmorten rair ni^t; fte raerfen bic Sonnenftra^(en

in unangenet)mer 2öeife ^urücf, nmd)en ben ©aberaum oft unerträg(id) tjeiij

unb ben 2Iufentt)a(t feinesroegs genu^ooÜ. :?agerftätten im freien, oon ©rün
umgeben, roinbge[d)ü^t, finb bagegen genu^Dotl unb lange nid)t fo erregenb.

'Ber einen „Cuftparf" ^at, fann fid) bariu aud) ein j^kddim für t)a§ Sonnen^«

bab einrid)ten. 2:od) muffen mir [)ier t)in3ufügcn, ba^ unfere 2:afel 9^r. 2G

ein ^beat =Sonnenbab oorftetlt, roie e» fid) faum irgenbroo oorfinbet unb

ha^ ber ^ünftler, bem mir 'i)a§ f)übfc^e 35i(b oerbanfen, auf ba§ berechtigte

3artgefüf)l ber babenben ^-rauen raeniger 9Rücfnd)t nat)m unb bie oerfcbieb»

baren ^^ifi^enroänbe, bie rair jum Sd)u^e ber S^ranfen befonber§ befürroorten,

au§ ted)nif^en ©rünben barjuftellen oermieb. Un3roeife(f)aft ift jebod) unfer

„Sonnenbab" in jeber ^infid)t fd)üner atä bie übtid)en, raic fie oft in anberen

SBerfen nüd)tern bargefteüt finb.

SonnctiTtich, fiel)e „.öiMd)(ag".

Soor, fie^e unter „S(^roämmd)en".

SoxbUtapparat. Genauere nnterfud)ungen t)aben ergeben, baß bie

.5^u^nü(d), roel(^e ben Ginftüffen ber Suft aujgefe^t ift, fel)r reid) an keimen

aüer 2(rt rairb unb bem äuf3erft empfinblid)en "Jarmfanal be§ Säugling^

baf)er Sd)aben sufügt; ift bod) bie SJluttennild), bie au^ ber mütterlid)en

53ruft bireft in "t^^n 9JIunb be§ 5linbe§ fliept, feimfrei, 't^an f)at bal)er einen

2{pparat fonftruiert, ber e§ ermögüdjt, aud) bie geroärmte 5^u[)mi(d) bem

5"Unbe faft feimfrei gu oermitteln, roobur^ bei nieten „5(afd)enfinbern" tat»

fäd)Iid) Sefferung bes Slügemeinjuftanbeg erhielt rairb. dJlan füüt mel)rere

^lafi^en mit 100 bi§ 200 ©ramm SJJitd) unb (ä^t biefe roof)(Derfd)loffen

jroanjig SO^inuten im SBafferbab fod)cn, bann fteüt man bie ?ylai'i)e an einen

fü[)(en Crt unb öffnet fte erft unmittelbar cor bem ©ebraud). 2Iulgefü()lte

uneröffnete glafdjcn erraärmt man in Sßaffer oon 50° C. Saugf)ütd)en

raerben forgfattig gereinigt unb bürfen niematS mit W\ld) bcfc^mutjt liegen

•gelaffen raerben. 2)ie abgefoc^tc 9Jilld) ift bann aüerbing^ feimfrei, allein

fie ift aud) fd)raerer oerbanlid) geraorben unb rairb oon fef)r fc^raäd)lid)cu

51*
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u

&tg. 442.

©pulwurm.
(SOBeibd)en.)

t ?te roelb(t*e
fflefcf)Iecf)t§=

Öffnung.

^inbern tnetft nid)t vertragen. ®ie anfänglii^e S3egetfteruug für

bie (Sojf)tetmtI(^ liat je^t bebeutenb nad)getaffen, nac^bem man

fid) überzeugte, raie f^äbli^ ba§ lange 5?oct)en ber SJltld) ben

^inbern gurceilen i[t.

Sp^id^^lfluß* SBenn bie Spei^elbrüfen übermäßig

©efret abjonbern, fo Da^ ber ©peic^el au§ ber 9Jlunbt)öf)Ie auS*

fliegt, fo fprict)t man oon ©peidjelflu^. infolge 23ergiftung mit

Slrjneien, cor allem mit Ouedfilber, bann au(i) i^ob ober

^ilofarpin, tritt biefer ^uftanb ein, bei neroöfen ^erfonen

and) na^ 3öl)nbel)anblungen, ferner bei SDIunbeutjünbungen.

S3ef)anblung. kräftige 3Iu§fc^eibungen bei 23ergiftungen

bur^ ©c^mi^furen, fül)le SDIunbbäber, (Einlegen oon Zitronen'

fc^eiben, ableitenbe ©üffe bringen ^efferung nnb Teilung.

Spulwurm (§ig. 442). (Sr erreid)t oft eine Sänge

Don 40 cm nnb pit fid) in größeren SJlengen im ©ünnbarm auf.

®urd) SBaffer, fd)ted)t gereinigte^ ©emüfe ufm. fommen feine

@ier in ben menfd)Iid)en ®arm, rco fie um fo beffer gebei^en,

je frän!er bie 9Serbauung§föfte, je oerfeI)rter bie Tia^rung ift.

gal)Ie§ 2Iu§fe^en, bunfle 2Iugenfd)atten, ^uden in ber Dkfe,

Übelfeit, ^ei^I)unger, ^^opffdjmerjen, Seibroe'^ ufro. rcedifeln

ab. ^inber, bie üiel 33rot effen, ncroö§ unb blutarm finb, leiben

fe^r pufig an biefer 2ßurmfran!^eit.

S3et)anblung. Um fie fd)nell abzutreiben, ift ba§

rüirffamfte SJ^ittel ©antonin, ba§ man in jeber Slpot^efe

erptt. Sangfamer mirft eine ®iät con rof)en SJIiD^ren, üüxbi§'

fernen unb ^reifelbeeren, täglid)en falten Seibauff^lägen unb

9Jlaffage. 2Sor allem aber gilt e§, bie ®iät su änbern: 93e»

feitigung jebraeben ^rote§ unb S?ud)en§, ebenfo be§ gleifd)e§,

bagegen reic^tid)er ©enu^ non grünen ©alaten mit ^itronenfaft,

frifc^er ©emüfe (befonbers ber (Surfen!), 5lörner unb Dbft aller

2lrt. ®a roirb bem 9Burm fein ®afein im ®arm gu ungemütlich;

er gie^t e§ cor, au§äun)anbern! 33lutarme lä^t man bann in

ber ©onne luftbaben unb mad)t moljl an6) eine 3citfai^9 «tit

SSorteil roarme ^räuterbäber; benn je fräftiger bie 2Ser=

bauung§organe raerben, befto raeniger ift (5)efal)r für Slnfiebelung

fold)er ^arafiten.

Starrkrampf. ®urc^ frampfartige§ ^uf^wtwißns^ellßit

fämtlic^er 9Jiusfeln, ba§ fef)r fi^merjljaft roerben fann, ent«

ftefjt ber fogenannte ©tarrframpf. SSergiftungen, rcie burd^

©tr^d)nin, fleine 2Serraunbungen, raeldje teil§ eine gro^e

Üteroenreiäung nad) fid) äiet)en, teil§ ba§ ©inbringen eine0

33aäillu§ geftatten, oon bem bie SJZebiäin annimmt, ba^ er ben
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Storrframpf oeranla^t, fmb bie Urfa(f)e be§ fürcf)terlicf)en ^^ftai^^cS. 23er»

fud)e, §11 fdjlurfen ober bie ^erüf)ntng eineS anberen 5D]eni"d)en oermefiren

ben ^rampfsuftaub, unb raenn nid)t haih Q3e[ferung eintritt, gef)t ber SXxanU

an @rfci)öpfung (23erf)ungern) pgrunbe. ^ie ©tarrfud^t tritt ou^ bei

^gfterie ein itnb Ijot einen anberen G^arafter alB bei bem erftgenannten ^uftanb.

58el)anbtung. ^ei^e ^äber, ^ei^e ^ompreffen auf Sf^acfen unb

fRüd^n, feu^traarme SÖicfelungen, -3iil^i^^ frifd)er Suft unb [trengfte äußere

9?u!)e bürften nebft Se^anblung ber t)orf)anbenen SBunbe am meiften (Srfolg

tjoben. (gntfernung etraa üorfjanbener ^rembförper in ber SBunbe mu^
natürlid) in erfter Sinie ftattfinben. 9)lorpi)ium unb Gf)Ioroform löfen

bie S^rämpfe für einige S^^t inbem fie Iäf)men unb bann Gelegenheit geben,

burc^ bie (2d)Iunbfonbe flüffige 9f^al)rung gupfüljren.

Staub, ©ielje graeite^ Kapitel über „Su[t", I. Seil.

StUUn* „^ein I)eiligere§ unb g(orreid)ere§ (Sgmbol ber Sebcn§»

€n)ig!eit fonnte e§ geben ai§ biefe§: ©aä ^inb an ber SJtutterbruft ! (5;§

roar bie ^^ortfe^ung be:§ ©ebäreu:?, bie 9Jlutter gab fid) no(^ monatelang

gang f)in, cotlenbete bie ©cf)affung eineS 9}lenfd)en, öffnete bie SebenIqueUe,

bie au§ i^rem Seibe burcf) bie Söett flo^. (Sie 1:)atk ha§ nacfte unb ^ilflofe

^inb nur au§ ifjrem Innern entlaffen, um e§ an if)rer raarmen 33ruft ju

bergen, an biefem neuen 3uflud)t§ürt ber Siebe, roo e§ fid) roärmte unb fic^

näfjrte. (Sie adein fonnte um i()rer beiber @e[unb!)eit unb (Sd)önl)eit roiüeii

bie 9^at)rungipenbenbe fein, na(^bem fie bie ®afein§fpenbenbe geroefen. 9Jiit

einfact)er ruf)iger ^erocgung öffnete SJJarianne if)r ^teib unb ent^üdte i^re

raeipe S3ruft, beren rofige (Spi^e oon Wiiti) ge[d)roellt mar, roie eine i^nofpe,

au§ ber bie Sebensblume fi^ entfalten foUte. (Sie tat bieä unter ber (Sonne,

bie fie mit ©olbgtanj übergoß, angefid)t§ ber meiten Sanbfcl)aft, bie fie fal),

oljne febe <Sd)am ober Unrut)e, nacft ju fein, benn bie (£rbe mar naiit, bie

58äume, bie ^flansen raaren nadt unb quollen über oon 2eben§faft. Xie

feine 2Jlild)quelle fc^rooll an unb follte gum ©trome raerben. $Hing5 um fic^

fül)lte bie 9JJutter biefe Ouelle überall emporfprubeln unb fic^ ergießen.

SRic^t fie allein näljrte; bie grüljlingsfäftc fdjmellten bie 2lcterfurd)en, machten

bie 23äume erbeben, brängten bie ©räfer empor, in beren SJ^itte fie fa^.

Unter fid), in biefer eroig seugenbcn @rbe, fül)lte fie bie[e (Söfteflut, füllte

fie auf fic^ übergel)en, il)r bie 9J]ild) roicbergeben, bie iljrer 58ruft entflog.

@§ mar bie 2)]ilc^flut, bie über bie ganje SBelt fid) ergo^, bie eraige Scbensffut,

bie eroig neue (Saat emporfpriefäcn lä^t." (So fpridjt :ßoia über feine fäugenbe

9)]arianne in feinem S^ioman „^rudjtbarfcit", biefe fd)öue, gute unb frudjt»

bare SJiuftermutter. 9J?an lefe ba» 53ud).

Stimmritzenkrampf. @r fommt bei biden 5linbern Ijäufig oor,

menn fie irgenbroe(d)e Aufregung gel)abt l]abcn. ^er Einfall mad)t einen fel)r

erfd)redenben (Sinbrucf, baä 5^inb bleibt oljue 2ltcm, roirb blau unb fällt nad)

Ijinten. ©in 5?rampf ber 5lel)lfopfmu§feln untcrbrid)t bie Sltmung. Gnglifd)e
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S!raufl)eit unb fc^Ied)te enml^rung fiub bie t)äufiöfie Urfadje, auc^ g^eroenreij

burd) ©ingeroeiberoürmer.

. 58el)anblung. SJian öffne rafd) bie SÜeiber, befpri^e bie ^ruft mit

foltern Sföaffer, ftede bie ^eind)en in I)ei^e§ SBaffer, unb brücte mit bem

Zeigefinger ben 3ungenranb nieber, raoburd) Ieici)ter Suft in ben 5^ef)Ifopf

einbringen fann. ®ie ^et)anblung ber @rnnburfad)e ift bann iinfere ^a\npi=

anfgabe, barunter ^erbeifüf)rung regelmäßiger Sarmentleerungen unb ^e»

feitigung etwaiger ^armj^maro^er CBürmer). 9Jlit suneljmenbem SKter

netimen bie STnfäüe ah. ^ur 2öarnung biene, baß aud) ^inber üon 3:vintern

oft an ©timmri^enframpf leiben.

StlnhnaTe (Ozaena), ©ielje unter „^lafenfatarrt)".

Stottern. ®iefe§ unangenetime Übel ift au^ unter f^^rauen nic^t

gar p feiten. 9^icl)t organifd)e ?5el)ler finb feine gerai3l)nlid)e llrfa^e, fonbern

Störungen auf neroöfem (Sebiete, Unterbrecl)ung be^ rid)tigen Sttnien«, i^rampf»

guftänbe, .^emmungen, mangelnbe Sillen§ftärfe. ^aljer erreid)t man burd)

©pradjübungen unb eine geroiffe 5ItemggmnaftiE fe^r t)iel bei Stotterern.

Sind) (Stärfung it)re§ ©elbftoertrauen^, Übung in (Selbftbel)errid)ung oerljelfen

roefentlid) gum ^iele. ^efonberS für 5linber fu^e man geitig bie ^^ilfe

üon ©pe^ialiften, weil gute unb mieberljolte ^uren bei biefen ben g-e^ler,

ber bie gan^e fpätere Seben§ftellung beeinfluffen fann, nod) üollftäubig be=

feitigen fönnen.

Stublverttopfun^. (©ielje „^artleibigfeit".) 2öenn ber ©tul)(gang

oerfagt unb fet)r f)art ift unb feine (Sntteerung ba^er fef)r fd)roierig roirb,

fo ift energifd)eä (gingreifen notroenbig. ®ie 3urüct:^altung ber sur 3lu§=

{(Reibung beftimmten ^.Dlaffen füljrt jur 33ilbung oon ^armgafen unb ^iln*

l]äufung üon (Selbftgiften, bie oft ben ©runb 5U ben üerfd)iebenften Übeln legen,

bereu (£ntftet)ung man geraötinlid) nidjt im ®arme fud)t. %ü^\i geljöreu

äal)lreid)e S^eroenleiben, 2lugen= unb 3al)nfranf{)eiten, 5lopffd)meräen, @emüt§=

brude ufro. 33ei ?yrauen fül)ren biefe Buflä'^'öe überbie» nod) 5ur ^ilbung

üon ©en)äd)fen im 33ecfen, meil (Stul)luerftopfung oft mit träger ^(ut=

üerforgung be§ ®arme§, mit ^lutftauungen im 33e(ien 5ufamment)ängt unb

mitunter ein ^a^rjeljut lang unbeljanbelt bleibt. 5?alte g-üße finb bie l)äufigften

53egleiterfd)einungen ber ©tut)berftopfung.

5Berftopfung fann burd) Sä^mung be§ ®arme^, burd) Slrampf^uftänbe,

burd) '^serengung be§ ^armrol)re§, burd) neroöfe (3^roäd)e, 2:rod"enl)eit ber

®armbrüfen ufm. entftetjen unb gu ad)ttägigen ober längeren ©tuljloerljal^

tungen fül)ren.

33ef)anblung. ^JJ^au ftelle guerft befonbere llrfad)eu feft unb forge

bann für 93eförberunti be§ ©toffmedifels unb ber ^ii-'^ulalion burd) 33aud)--

maffage, ©^mnafttf (fiefje gig. 386 unb 387), 9himpfbeugen, äiüauäig»

mal na^einanoe-r auSgefüljrt, ferner für täglid)e ©i^bäber mit fräftiger

2lbfü^lung unb oon nid)t gu langer '2:'auev. 3^ ^^(^^ i>em 2lllgemein5uftanb
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finb aud) .öeij^tuftbäber üorsügltd). 3Im grünb lief) [teu ijdü man ;iuH-=

ftopfung burd) '2)iät, ba falfd)e 3ujammenfteKung ber 9laf)rung bie f)äungüe

llrfad)e berfelben ift. 3« teid)U(i)e ?3-(ei]'d)naf)rimg neben mangelhafter Körper"

beraegung, ju oiel nteljKjaltige ^Jlalirung erzeugt mit ber ^dt trocfenen, Ijarten

©tut)I. 9JIan gebe [tatt beffen faftige 3^rüd)te gleic^ nüct)tern morgend, baju

gute§ ©d)rotbrot, täglid) grüne ©atate mit ^it^'onenfaft nnb reidjlicf) €i,

gebämpfte grüne ©emü[e, Störnerfpeifen, .^afergrü^e (trorfen gebämpft), ©auer^

miifi), ^efir, nngegoreuen 2;raubenjaft, oiel 3tp[el, ^runedenfompott ufro.

2öirb nod) täglich nad)t§ ein falter Seibanff^Iag gemacht nnb morgend nad)

bem (£riüad)en ein @(a§ frijd)e§ SSaffer getrnnf'en, fo lueidjen and) t)art=i

nädige 3Ser[top[nngen. Um leine ?^e{)Ier gu mod)en, laffe mau fid) oorlicr

ftetö ärstlid) unterfnd)en; ^nraeilen finb S8ecfengeid)roü(ftc, ©ebärmutter*

blutnngen nfro. ba, raeld)e ben S^urplan natürlid) raefentlid) neränbern,

9Jla[fage ober (Sitjbäber unb aubere§ au§[d)lie^en.

Sud^ettlotl* ''Man oerfteljt barunter bie ^öeeinfluffnug auberer, iubem

man burd) (Siureben auf fie neue 3>orfte[[ungen in it)nen erioectt, bie i[)r

.^anbeln nad) beftimmter 9^id)tung lenfeu. ®urd) fo(d)e ©uggeftion fann man
ebenfooiel (Buk§ loic 33üie!§ fd)affen, je nad)bem bie 9)lorat ber ©uggeftion

ober bie Urteilsfraft be§ 93eeinflu^ten befd)affeu finb. Seljrer, G)eift(id)c,

3ir§te nnb SJlütter, roie fie fein füllen, muffen bur^ ©uggeftion rairfen unb

fönnen baburd) unmerHid) unenblid) oiel (Sute§ fd)affen. llufer 'Xnn, uufer

Sieben ift ftet§ ©uggeftion für aubeve, iia^ int ©uteu unb ©d)(ed)ten anberc

beeinflufst, bat)er ebenfo nüt3en unb oerebeln, loie fd)abeu unb oerberben fann.

Syphilis (Suftfeud)e). ^iefe fd)re(ftid)e Slranft)eit fennt mau erft

feit bem 15. ^a!)rt)unbert. öegenioärtig ift fie in aüen Säubern, unter aUcu

3Sü(fern oerbreitet. ©ie überträgt fid) fet)r leidjt unb entfteljt nur burd) ge^-

f^te(^tlid)en SSerfe'^r unreiner 3lrt. ®en ganzen Körper burd)feud)t fie unb

ift in oieleu ^-äüen nuljcilbar. ^I)re crften Sl'ennseidjen finb eine Ijarte &t=

fd)roulft an ben 6)efd)lcd)t§teilen, gefd)ioollene Sqmpljbrüfeu, bcfouberä in ber

Seiftengegenb, ein f'teinflectiger S(u§fd)(ag am ^auc^ ober bem ganseu ilt'örper.

©päter, oft erft nad) ^at)^^"/ enttoideht fid) bie ft)p()intifd)eu 5^nüteu an 'Den

Derfd)iebenften Körperteilen, bie and) in freffeube G)efd)raüre jerfatlcu. 'i}ind)

(5)el)irn unb Saücfenmart" bleiben nid)t frei baoou, unb bas! ©übe fo(d)cr

9}lenfd)en ift oft ein traurigen, ^\)x^ 97acPommeufd)aft ift entmeber leben?^

unfä{)ig ober oou elcnber 53efd)affeut)eit. ©i)p()iütifd)e SDIäuucr fterf'eu eut=

roeber if)re ^^-rauen an, ober fie finb bie Urfad)e miebertjotter 3Iborte, iubem

bie ^rüc^te nid)t Ieben§fä{)ig bleiben. Seben6fät)ige i^inber ft)p()i(itifd)cr (Sltcru

t'ommen mit 5a()Ireid)cn (33cbrcd)en 5ur Seit, bie mir nidjt alle auf^äljleu

wollen, rceil fie ängftlidje a)lüttcr fofort oeranlaffen, bei il)reu 5{iubern baruad)

j^u fal)nben, mcnn ber geriugfte 3>erbad)t oorliegt. 'ikfolguug nnferer @rnnb=

fä^e ift tia§ ftd)erfte Cikgenmittel gegen Slrantljeiten aller 9lrt, alfo aud)

gegen oererbte unb oeraltete ©i)pl)iti§. 33orbeugung l)infid)tlid) ber (5utftel)nng
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t)ieye§ ^uftanbe§, ber fo oft gange gamilien üergtftet, mu^ bie beraubte 9luf="

gäbe aller geroiffenl)aften ©Item roerben: bie ©ö^ne beraa^re man oor

au^ereljelic^em Sßer!e{)r, unb bie Södjter laffe man feine SJlänner

heiraten, bie früher eine Stnftedung erlitten t)aben. ®ann gibt e§

gefunbe (£t)en mit kräftiger S^ladj^ommenf^aft!

^armIo§ unb fdjmerjloä beginnt bie [gpf)ilitifd)e ©rfranfung unb graar

2 bi§ 4 $Bod)en nad) erfolgter Stnftecfung. tiefer Umftanb raiegt oiele

^erfonen in ©orgloftgfeit ein. ®ann entfielt al§ (Srfte§ eine fleine @efd)ranlft,

bie md)t fdjmerjt unb meift erft bann beacEjtet rairb, roenn fie größer geworben

ift unb üieHei^t aufbricf)t. ©ie fi^t beim SRanne an ber 9Sorf)aut ober

©idjet, beim Söeibe an ben großen ober fleinen (Sd)amlippen. ©ie fann

einige Sßo^en befteljen, bann »ergeben ober fii^ rer^ärten, roobei gleid)3eitig

bie Seiftenbrüfen anfdjroellen (^ubonen). ®a§ ift ber fogenannte „primär*

affe!t" ober „^arte ©djanfer". (©iel)e „©c^anfer".) ®ie ®rüfenfcf)roellung

!ommt aber erft juftanbe, menn ba§ ft)pl)ilitifc^e @ift bereite ben ganzen

Körper bur^fe^t }:}at (Sntroideln fann fi(^ ber I)arte ©d)an!er überall

bort, rco fid) (5d)Ieimf)aut5enen befinben, bie an einer ©telte bie Dberfjaut

ein raenig oerle^t Ijatten, fo ba^ ba§ ©ift rafd)en (Eingang fanb. ®af)er

entfle'^en fie au(| an bem 9)lunb. 211^ raeitere§ ^ei^en ber 3IIIgemeins

^nfeftion finb bie §autau§f(^Iäge, bie fic^ balb früher, balb fpäter am gangen

Körper entroideln, angufpredjen. SJlan !ennt bie oerf^iebenften formen oom

üeinen roten g-Iedc^en bi§ gum I)artranbigen @efd)raüre („(St)pl)ilibe" unb

„Sonbglome")- ©ief)e unfere Stafel 24 „^autfranf^eiten"; gig. 1 ftellt bie

l^äufigfle g^orm ber Roseola syphil. bar, bie befonberä beutlid) an ben ^aud):-

tizdtn auftritt. 2Iud) raenn ein foldjer 2(u§fd)tag fd)nell »ergebt, barf man

biefe @rfd)einung nid)t at§ ein ^^^en ber 31u§^eilung aufnehmen. ®ie

2lu§brüd)e ber ^auterfranfung fönnen fid) n)ieberf)oIen unb groar unter ben

oerfdjiebenften ©gmptomen. %k (Sd)IeimI)äute be§ dla6:)^n§, ^eI)Ifopfe§ unb

ber 9^afe raerben proeilen in ber Ijeftigften Söeife oon ber ©rfranfung ergriffen.

51I§ Ijartnädiger SlatarrI) beginnt fie, bann treten ^nötd)en auf unb e^ ent*

roicfeln fid) freffenbe ©efd)roüre, bie ben ©aumen bi§ auf ben ^nodjen gerftören

fönnen. ^n ber '^a\c fann bie sypbil. Ozaena entfteljen (fief)e biefe) ober

nac^ erfolgter ßerftörung bie befannte „©attelnafe". ^n ber 9^egenbogenl)aut

{^n§) entmicfeln ftc^ d)ronifd)e @nt§ünbungen, an ben 5lno(^en eitrige feljr

fd)mer3f)afte ©ntgünbungen ber ^nod)enf)aut, oiele :3af)re nac^ ber SInftedfung

fönnen nod) innere Organe erfranfen, @ef)irn, Sf^ücfenmarf ufro., imb groat

nad) jaljrelangem fc^einbar gutem 33efinben.

®a^ (Sgpl)ili§ aud) auf bie 5Rad)fommen fic^ überträgt, ift befannt, unb

troljbem roerben alljä^rlid) fo oiele unglüd'tid)e ^inber oon fi)pl)ilitifd)en ©Itern

in§ Seben gefel3t. 2(uc^ bei ben ^Neugeborenen treten (Srfranfungen ber .^aut

unb ber (Sd)leiml)äute in ben SSorbergrunb. SlÜgemeine (Sd)roäd)e, ©rfranfungen

ber ^noc^en ober inneren Organe fe^en if)rem Seben meift ein balbigeS QkL
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2I(^ „primäre" Grfranfuug, 1. ^;]3ertobe, be,^eirf)iiet mau beiifjarten Sd)anfer;
al§ „fefunbäre" et)p{)i(i^, 2. ^^^eriobe, bie ^auU unb 3d)(etm()auterfranfuugeit

g-ig. 443. Xaulnufcii.

unb a(§ „tertiäre", 3. ^^eriobe, bie jpäteren 9lacl)ict)übc au inneren rrcjancn.

53el)anblung. ^ft irgenbiüo ba§ llnglürf aber eingesogen, bann (jüte

man fiel) oor Cuecffi(berbe()anb(ung, lucldjc iuo()l üiele ]'i)p()iati[d)e
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(ärfc^etnuiigen auf 3al)re I)inau§ unterbrücfeu t'anii, ben Drgani§mu§ aber nur

mit einem neuen ©iftftoff burd)tränft, ber fd)nef3lic^ nod) fd)n3erere Slranff)eit§=

erfc^eiuungen ^eroorruft, al^ bie alte ©i)p^iU§ Ijeroorgerufen t)ätte. Wlan

übergebe fid) einem tüd)tigen Slrgte, raeldjer über§eugter SSertreter ber vW^'
falifcf)=biätetifd)en 9fiid)tung ift, unb füfire je nad) S^räfteauftanb, 5?ranf^eit§=

crfd)einungen unb 3Ilter ber ^nfeftion eine fi)[temati[d)e ^ur burd). ©ie wirb

in ©onnenbäbern, ^acfungen, I)ei^en aSolIbäbern, angepaßter ®iät, Bergtouren,

unter Umftänben in einer (5d)rotI)fd)en Srocfenfur ujra. befteijen unb, bei»

feiten angefangen, in '^)^n meiften fällen Befferung Oberleitung bringen.

;3ft (el3tere aber auggefct)toffen, fo mirb fie menigften§ einen erträgtid)en ^uftanb

fdjaffen unb bie Slu^fic^t auf ein beffe*

ve§ (Snbe. 2tuf Ijarten (Sd)anfer mac^e

man feudjtroarme 3luffd)Iäge, bie au§-

faugenb mirfen unb ^tvoa alle 4 ©tun=

ben gemec^felt merben nüiffen. ©treng

iiegetarifd)e unb flüffigfeit^arme ^oft ift

notroenbig. 3tuc^ bie falte nnterbancl)=

mafd)ung ober tia^ alte, Dielgef(^mä()te

„9icibe[it3bab" nad) S^uljue l)at glänjeube

(Srfolge erhielt, fo baß oljue ieglid)e

Quedfilberl'ur bauernbe Teilungen er=

jielt mürben. Unter ben raarmen©onnen=

ftra^len ^talien^ foll (3i)pl)ili§ einen oict

leichteren SSerlauf ^aben unb grünblid)er au§l)eilen. Sfleroenfdjroadje grauen,

roeld)e bie (grfc^einungen ber fefunbären ©i}pf)ili§ gel)abt l)aben, fd)id"e man

5U längerem 3lufentt)alt nad) Italien.

^infid)tlic^ ber S)erel)eli(^ung ift ben anfd)einenb auf biefe 2Seife ©e=

I)eilten §u raten, minbeftenS brei 3ol)re uom ^eitpunft ber Slnftedung an ju

roarten, unb fid) mäljreub biefer 3^it ieglid)en ©efc^led)t§oerf'el)r§ gu ent»

I}atten, ba mau nid)t feftftellen l'ann, mann bie 2lnftecfung§fäl)igl'eit

beg 3uftanbe§ erlifd)t. 9}lit Bemuf3tfein aber eine fo fd)redlid)e S^ranfljeit

auf einen anberen SJienf^en ju übertragen, ba§ ift ein 9Serbrcd)en, ba§

l)eute ungäljligemale uerübt roirb, ba mau root)l bie ber ^roftitution ergebenen

g^rauen baraufljin ärjtlic^ unterfud)t, nid)t aber bie SJ^änner, meiere bie

proftituierten grauen benü^en unb ftrafloä it)re in lieberlic^em Sebeni§raanbet

ermorbenen fd)änblid)en 5lranEl)eiten weiter tragen. 2Ber fid) nid)t al§ gel)eilt

betrad)ten barf, mufs auf bie ®l)e üer5id)ten, beun fijpljilitif^e i'tinber in§

Seben ju fe^en, ift auc^ ein 2Serbred)en. ^n sroeifelljaftert ^yällen roarte man

fünf big fe^§ ^aljre mit ber 9Serel)elid)uug. 9Bäl}reub ber fefunbären ©i)pl)ili§,

alfo raä^renb ber .^aut= unb ©d)leiml)auterfranfungen, ift bie 2lnftecfung§=

fäl)ig!eit am grofsten. 33on Stbbilbungcn fi)pl)ilitifd)er Seiben, roie fie üiele

populäre 25erfe bringen, fe^en mir grunbfäl3lid) ah; fie geljöreu in är5tlid)C

3 ig. 444. J^cm^jcrttturmcffuug im aJInnbc
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2e(}rbüd)er, nid)t aber in (rcl)riften, bie htn Saieu befät)igeu füllen, [eine

:2eben§iuei[e oernünfttg einjuvictjten iinb fid) cor ©rfraufungen ju jd)ü^en.

T.
Cabah* (3ief)e „TOfotinüergiftung".) 9J^an fd)nupft faut unb raud)t

biei'e ^flanje, raeld)e einen narfotifc^en 93e[tanbteil entf)ält unb nur in lüärmeren

Säubern gebeizt. '2)ie 2:abafpf(an3e Um er|t im 16. 3al)rf)nnbert au§ 3Imerifa

naä) (Suropa, roo fie anfangs als ©tftpf(au5e befämpft luurbe.

Cabes, fie^e „9iücfenmarfsertranfungeu".

Can|en» (Ss ift fdjon int fed)flen Kapitel unter „Sport" eriüäl)nt.

?3läf5ig geübt fd)abet eä

©efunben nid)t, 5lranfe

aber, insbefonbere Sun=

gen- ober öerjfraufe,

über an Uterusblutungeu

Seibeube muffen fid) ha^

üor Ijüten. (£g ftrengt

cor allem ^er^, Sunge

unb ^aut an unb foUte

ba^er uur in reiner Suft

unb locferer illeibung

ausgeübt roerben, ferner

ot)ue oorljer burd) a(fü=

^otifdje (Seträut'c beu

5lürper erf)i^t ju Ijaben. Seiber gefd)ief)t gerabe ba§ ©egenteit baoon!

®at)er bie fo l)äufigen Grfrant'ungeu naä:) 33äIIen.

Caubheit. (Sie fauu eine oollftänbige fein, menn ba» Di)x bie

^örfäljigfeit ganj »erloren I^at, unb eine nur teilraeife, rcenn bo§ Unter*

fd)eibungyDermDgeu für nal)e ober beut(id)c @eräufc{)e geblieben ift. ^m
leijteren ^-alle fprid)t mau oon ©c^merljörigfeit, bie burd) ^^Beränberung

ber fd)aneitenben ^eile be§ Dl)re§ entftel)t, im erften ^^alle oon 2;aubt)eit,

roeldje auf ßranfl)aftigtett ber fd)anempfinblid)en 3:eilc surücf^ufüljren ift.

2)ie abfolute 2^aubl)eit fann angeboren ober and) erroorben fein; im crftcreu

gaüe äiel)t fie aud) (Stumml)eit uad) fid), roeit ba§ ^inb jur 9iad)al)muug oon

SConen, bie e§ uie gel)ürt Ijat, uid)t ueranlafst loirb. (Sold)e unglüctlic^en

Slinber gel)üren am beften in eine 2;aubftummcn=2{nftalt. — ^ie Sd)iucrl)ürig=

feit bagegen ift oft l)cilbar, fofern ^§ fid) uid)t um ^crftörung einzelner Steile

be§ Dl)re§ f)anbclt. ;3l)re nriad)e fann fomoljl im äufjeren ©cl)ürgaug

liegen, raie am 3:rümmelfell, ober in ber ^aufenf)ül)le unb oon fd)iücrcn Gnt-

äünöungen mit Gitcrungen surürfgebliebcn fein. 9)?it ,^unel)menbem Filter be=

mcrft man oft aud) eine 3lbnat)me ber (5mpfinblic^teit bey ^")ürnerüs ober

3^tg. 445. Scm^jcratitrincfiiiug in ber Utc^fct^ö^Ic.
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öer SSeraeglic^feit öer ^örfnö(i)elc[)en (SSerfalfung berfelben), n)a§ ftet§ ©c^roer»

I)örig!eit jur ?^'o(ge I)at. 9}Ion beraaf)re ba§ Ot)r oor ftarfen (5jeräu|d)en unb

üernad)Iä[fige nid)t ^atarrt)e ober ©(^merjen. 9}?ond)mal werben tmffe SBatte»

ein(agen, feud)traarme ^^pacfung ber ganjen Dfjrgegenb, D^ücfengüffe unb ^ei^e

iöeinbabcr, aii&j SJ^affage bei ^opfe6 unb ©rfc^ütterung ber DI)rgegenb

innere Befreiung unb feinere^ ^öroermögen fd)affen. ^e nad) ber 2trt bei

Dfirleiben-g mu§ bte ^ef)anbtung ge^anbt)abt raerben.

Caulaufetl» 3Jlenfd)en, bie oI)ne (Sd)u^e aufgeroac^fen finb unb nur

au§nQl)m§n)etje ©d)u{)e anlegen, oer[tef)en nic^t, wie mon ba§ 33etreten von

naffem @ra§ qI§ befonbereS Heilmittel be5eid)nen fann; ^ulturgefdjöpfe aber,

bie in jeber Seife oerraeii^Iid)! finb xinh mit ber nactten ©oI)Ie ni^t einmal

eine blan! gefd)euerte ®iele

ju berül)ren roagen, finb

über eine foId)e ^ii^^utung

anfangs immer fet)r entfe^t.

%k Haut i^rer ©of)Ie ift

fef)r empfinblid), baljer roir^

fen 3:emperaturunterfd)iebe

anfangs f)eftig ein unb bie

ref{eftorifd)e Sföirfung auf

{)ö^er liegenbe Organe ift

§un) eilen rec^t ftarf. ®a§

Saufen im naffen @rafe mit

narften ^ü^en fann ba{)er für empfinblid)e 9J?enfci)en als ftarf abteitenbeS

SJtittel betrad)tet raerben. Pfarrer kneipp I)at "ba^ Saulaufen §u @{)ren unb

bamit Dielen 33ergnügen unb Dlu^en gebrad)t. Unfer ^ilb ^ig. 443 geigt bie

SSerfafferin ber „HouSärätin" mit einer f(einen ©d)ar oon Patientinnen, roie fie

morgens §u frül)er ©tunbe in I)eiterfter (Stimmung im taufrifdjen ©rafe raaten

unb fi(^ babei einen präd)tigen SIppetit gum ^rüf)ftütf ^olen. ^n oielen

3f^aturf)eilanftatten rairb biefeS fcEjöne 2Ibf)ärtungSmitte( geübt, unb roo ©raS

unb freier H^"^"^^^^ ^ft bort empfehlen roir jebem gur ©rfrifc^ung unb ^xä\=>

tigung biefem fd)önen S3eifpiel su folgen.

CauTenddüldetihraut (Ss entf)ätt einen ftarfen 53itterftoff, ber

eS gegen SSerbauungSftörungen roirffam mad)t. 9Jlan mad)t 2tufgüffe, bie

raod)cnIang getrunfen werben, unb nimmt auf etwa 200 Oramm SGBaffer

fünf bis §el)n ©ramm beS trocEenen Krautes. 33ei 2(ppetitlofigfeit unb

d)ronifd)em SRagenfatarrf) trinfe man morgenS nücf)tern eine 2;affe of)ne

3ucfer5ufa^.

CemperaturmeTTungen. 2IuS bem aSorangegangenen wei^ ber

Sefer fcljon, ba^ bie d)emif(^en aSeränberungen beim (Stoffwed)fet SKärme

erzeugen; wenn biefe fic^ nun abnorm fteigern, bie „aSerbrennung" fid) oer^»

met)rt, fo entftet)t aud) au^ergeraöf)nlid)e SBärme; bie H^i^t- »brennt", bie

g^ig. 446. 2^cmpcrnturmeffnitg im '2'arnt.
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3Iugen „Ieud)len", ber 2item „fliegt": rair liaben g^ieber. ^k s^öijt

biefer Sßärme gibt 3tufjd)(u^ über bie 33orgänge im Crganismug; roir f)aben

bie Söärme gu meffen gelernt unb beuü^en baju ha§ n)ärnieempfinb(i(^e

Ouecffilber, ba§ fügeuannte Stijermometer. ^iefe 9)leffuugen follte jebe

^au5[rau Der[tef)eu; bemi fie allein geben un§ in graeifelfjaften fällen einen

rid)tigen SJ^a^ftab für ben ®rn[t be:§ 3"ftai^^e§ eineä Srfranften. 2Iu(^

follte ein ?5iebertl)ermometer in feinem §aufe festen. 2(uf ^ig. 444

bi§ 446 rairb un§ bie üerfdjiebene 2Irt ber 2;emperaturmeffnng bargefteüt;

?}Zeffung im 9)lunbe, in ber 21d)felt)üf)(e, im Sarme. Se^tere ift bie suoer«

läffigfte, raeil fie ben SGBärmegrab be§ J^örperinnern gibt; boc^ ift fie bei

empfinblid)en 5?ranfen ober ftörrigen ^inbern oft fd)roer au§3ufüf)ren.

Cbermetl. SJian ocrftefit baruater „SBitbbäber", ba§ finb au§

ber (Srbe fommenbe Duellen,

roeld)e fonftant l)öl)ere Sem^

peraturen l)aben al§ un[er ge=

n)öt)nli(i)e§ S^rinfmaffer. Dft

eatljalten fie aufgelöfle dJllm=>

ralien. :3ft i^re äöärme I)ö^er

a'J bie unfere§ 33 lutea, fo

erregen fie bebeutenb, löfen

unb erroeidjen unb finb baljer

bei ©ict)t, ©teifigfeit, bei

?(u§f(i)roi^ungen rairffam; bie*

jenigen unter Slutioärme l^aben

eine me^r berul)igenbe 2öir=

!ung unb finb bei (Sd)iüäd)e*'

juftänben angezeigt.

Cbermonieter. gig. 381 unb 382 ftellen einen 2;f)ermometer für

Söäber unb einen für ^örpermeffungen bar. '^Jlan oermeibe bei feiner ^öe^»

nü^ung grelle Übergänge oon fel)r ^ei^er unb fel)r falter Temperatur, raeil

fonft bie jarte @lalröl)re teid)t jpringt. ®a§ untere ®nbe be§ 5iebertl)ermo'

meter§ ift gapfenförmig geformt, um in ^örperljöljlen, roie taä ^armenbe

ober bie 2(d)[ell)ül)le, leid)t eingefüljrt werben äu fönnen. ^ort läf3t man eä

fünf h'\§ je^n SJlinuten liegen, um eine ri^tige S^[)i su ertjalten. Sie auf

ber STabelle (gig. 382) gef^riebene Sai)i 37 gibt bie normale Sörme
©ejunber an, bie je nai^ Söitterung unb ^leibung meift unter 37 ° bleibt.

9Jian red)net bei ber 3:emperaturmeffung beä itörper^ na^ ßelfiuö, luclc^er

bie ^unbertteilung einfüljrte. 2)ie 93abetljermümcter Ijatten bi§l)cr bie

^c^täigteilung nad) Dioaumur. Tlan ift nun bcmüljt, eine eint)citlidje

S3ered)nung burd)5u[ül)ren unb allc§ nad) (Sclfiu:3 su berechnen. Um bic§ ju

erleid)tern, l^ahzn mir aui^ eine Umred)nung§tabelle gebrad)t, ^-ig. 325,

roeld)e im§ ba§ 23erl)ältniä ber ^^^^^^^ Dcraufc^aulid)t. 2Bir erfcljen aus

%XQ. 447. Stclfmtg 5ur Uutcrjudjmig uul> iDiafiogc

^aä) 2^ure=SBtanbt.
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fytg. 448. (ycbärnmttcr=aJtaffagc.

M SOfiaftbarin. G (Gebärmutter. S ©d)eibe.

gjtaffage ber tjorbcren UtcruSiüanb oor

ber 2lufri(i)titng.

berfelbeii, ba§ auf 8° 9?eaitmur 10" ©etfiu? fommen uff. 95ei ber 2Ingabe

unferer Söabetemperaturen raareu wir bemüB)t, bie neue Semperaturnieffung

ua^ 6elfiu§ burc^sufü^ren,

fo ungeraot)Tit fie auä) oteleu

nod) fein mag.

ChromboTe (©efä^t^er»

ftopfung). ®urd) ßt^f'nlationS:'

ftörungen bei örtlicf)en Seiben,

nad) unbefannten SSorgängeu

im 93htte bitben fid) guraeiten

in ben ©efä^en Slblagerungen,

rae((i)e ein ©efä^rüt)r ganj gu

üerftopfen oermögen. ®a^ ber

S3Iutlauf boburd) getjemmt

roirb. ©^raellung, (Sdimerj,

ja 2lbfterben in bem betroffenen

©liebe entfleljen fann, ift be=

greifli(^. 5lleine unb oerfalfte

2:I)romben aber finb unge»

fäljrlid). 21m pufigften tritt

2ßod)enbett, nad) Operationen,

$8eförberung be§ ^tutnmlaufe§

bnrd) entfpree^enbe 9Baffer=

anroenbungen, cerminberte

9^af)rnngiaufnat)me, D^iu^e bei

ärät(i(^er 2tuffic^t werben oft

§ur Leitung füt)ren.

Chure-Brandt-ÖßaT-
ta^^* ^er (Sd)raebe S^^ure^

33ranbt l^at nad) langen 33er='

fud)en unb (Stubien eine neue

.^citmetI)obe sufammengefteflt,

raeld)er bie ^-rauen felir üiel jn

oerbanfcn Ijaben. @r ^at bamit

nämlid) gezeigt, raie man Soge^

unb ©eftattiooeränberungen ber

©ebärmutter oerbeffert, of)ne

§u operieren ober Dringe ein*

äufüljren, unb nac^ il)m

arbeiten je^t niele Slrste in

bie 2:I)rombofe in ben

burd) Slrgneigifte ufro.

33eini)enen auf, im

(fielje ^f)Iegmafie).

®cbärmitttcr=9)'Iaffrtge.

G ©ebärrautter. S ©cE)eibe.

SJJaffage ber aufgericl}teteu ©ebärmutter burd) bie

äußere ^onb.

&'g- 449.

M 5maftbarm.

biefem Ginne, raeuu aud) faum einer bie S^ünftlerfd)aft eineS St)ure«^ranbt

erreid)te.
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^

©eine SRet^obe befielt barin, ha's er mit einer ^anb innerlich bcn

@ebärnuitterl)al§ ftü^t nnb mit ber anberen von au^en, alfo bnrd) bie

33auct)becfen burd), bie Ci)ebäcmutter oben fa^t, fie freigförmig [lreid)t, fie

in bie ridjtige Sage fd)iebt, ober oerengte ©teilen in ber Umgebung ber

(Sebärnuitter bel)nt unb ftrecft, moburc^ gröpere 33eroeg(ici)feit unb eine SSer»

befferung ber 3ii-'t'utotion§oert)ä(tni[fe ergiett roirb. 33ei i^nidungen aber roirb

ber me()r ober minber Ijarte Stnid'nngSioinfel gebrücft unb au^geftric^en,

teils bnrd) bie äußere, teit§ burd) bie innere ^anb, fo ba^ aud) f)ier eine

®rn3eid)ung unb beffere ®urd)blutung entfte^^t unb alte unb I}eftige ©djnier.^en

bei ber SJJonatsblutung bcjeitigt ober lüenigj'tenä gemilbert roerben. S)ie[e

„'3)urd)arbeitung" ber

(Gebärmutter roirb fünf

biig 3ef)n SJIinuten lang

üorgenommen, raäfjrenb

bie '•^^atientin ausgeftrecft

mit angebogenen 33eineu

liegt unb ber 9Ir§t ilir

pr ©eite fi^t. '^Sflan

fübrt bie 3Irt ber inneren

93el)anblung brei=, unter

Hmftänben aud) fei^äs

mal roi3d)entlid) burd),

unb groar ein bi§ ^loei,

aud) brei 9)lünate lang,

.^anbelt q§ fid) nur um
allgemeine 5!räftigung

unb Q^erbefferung beS

©toffrocc^fels, fo genügt

meifteu!» fd)on eine 33e;

^anblung oon wenigen 2Bod)en; bei 2]eriüac^i'ungen aber unb au§geiprüd)enen

aSerlagerungen ift eine längere ^urd)fül)rung ber SJJaffage nötig. ®ie 9J]a[fage

ift iel)r fd)raierig unb erforbert ausgebreitete pl)i)[lologi[d)e unb anatomifc^e

5i"enntni[je, fie follte bal)er nur oon geübten Strsten unb aud) oon biefen nur

mit ^Borfic^t ausgeübt rocrben. "^a aber biefe 3lrt ber 53cl)anblung, roenn

fie nur üon männlid)en 9lr5ten ausgeführt roirb, baS roeiblid)e ^fi^'^S^fü^i

fefjr üerle^t, fo l)at fie naturgemäf? ben 9fiuf nad) roeiblid)en 9lräten

noc^ tebljafter gciuad)t, unö roir föunen im ;3"lereffe ber Icibcnbcn iyrauen=

raelt nur beftätigen, bajä eS eine ber roid)tigften Aufgaben ber Slrjtinnen ift,

gerabe füld)e ^eilmetl)oben bel)errfd)en ju lernen. Seiber feljen roir I)eute

nod) ben größeren 2eil ber beutfd)en 2trätinnen als ©egnerinncn ber pl)i)fi=

falifc^=biätetifd)en 9Jtetl)oben unb nur alS 3(nl)ängerinneu ber d)emifd)=

operatioen, b. i. ber alten ©d)ulmebi.yn, bie im ©d)neiben unb 0l^en iljre

j}ig. 450. ®cbärmHttcr='iMiaffagc.

M SD^aftbarm. G ©ebärmutter. V 93erroad)fung ber

©ebärmutter mit bcm 9JJa[tbann, bie burd)

S>el)nung gclorfert rcirb.
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größte ^unft erblicEt. g^ig. 447 §eigt Die Sage ber Patientin raäljrenb bei*

SRoffage unb ^yig. 448 bt§ 450 bie ©teüiing ber §änbe ber Slrjtin uub

bie 2Irt ber 93eeinflu[fung ber ©ebärmutter bur^ biefelben.

2Iuf bie B^rage, ob jeber ^aü t)on ©eftalt§= itnb Sageoeränberutig ber

©ebärmutter ber inneren S3ef)anblung burd) SJiaffage gugängig ift, antworten

wir mit „9]ein", ebenjo anf bie ^-rage, ob jeber %ali burd) biejelbe heilbar fei.

(B§ gibt ©ntäünbungen unb g^älle oon neroöjer S^eijbarfeit, rao fie !eine§=

n)eg§ angezeigt ift; ja roir fc^Iie^en fc^on jene g-ätle avi§, in wellten au§ge=

fprod)ene ©djmerjtiaftigfeit oor^anben ift. ^n fo(d)en Ijat perft bie

9BafferI)eiImet^obe if)re 2Iuf=

gäbe p erfüllen, unb raenn fie ein

fc^merg' unb ent§ünbung§freie§ ©e«

biet gefd)affen I)at, bann erft fommt

9Jiaffage an bie Sf^eitje.

®ie ®rfal)rung I)at getef)rt, bajs

roir auf biefe Söeife fc^neller an ha§

3iel gelangen unb ba^ bie Patienten

raeniger babei su leiben l^aben. i8ei

alten 93ern)acE)fungen, ferner nic^t

ntinber bei garten ^nidungen !ann

au^ bie befte 9Jiaffage feine DolIftän=

bige 33efeitigung ber oorljanbenen

^eljler erzielen; fie fann bie 33 e»

f^ werben unter S3enü^ung anberer

^eilfaftoren (SBaffer, Bewegung,

®iät) aber oerminbern, raa§ ja

mitunter fd)on ein großer ©eroinn ift.

®a^ S^ure'S3ranbt eine „guleitenbe" unb eine „ableitenbe" SJiaffage

unterfd)ieb, mollen mir I)ier nidjt nä^er ausführen, ba bieg für Saien feinen

praftifd)en Söert ^t; mir raeifen nur noci) auf bie fdjroebifdje .^eilgijmnaftif

t)in, metdje mir, um nad) jeber inneren SJlaffage abpleiteu, und) anraenben.

gig. 268 bi§ 270 fteUen fo(d)e roefentlid)en Übungen bar, bie nebenbei aud)

Don oortreffIid)er 2tllgemeinrairfung finb. dloä) fompligierter mirb bie 9J?affage

ferner, raenn mir fie mit 2tffiften5 ausüben, um eine „^ebung" ber @ebär=

mutter auszuführen, bie bei @rf^Iaffung§äuftänben (©enfung, SSorfall) oor=

trefflid) rairft. "^^ie ©eljilfin bringt oon au^en tief in bie Saud)t)öljle ein

unb fu^t bie ©ebärmutter burd) (angfamen Qnq, mit beiben Rauben gu

erl)eben, mä^renb bie Strstin innertid) biefetbe in bie ^ö^e unb ber ©e^ilfin

entgegenfc^iebt. Seiber eignen fid) oiete geölte nid)t gu folc^en Übungen, fo

mirffam fie auc^ finb.

%k gut au§gefül)rte Staffage ift alfo nid)t fd)mer5!)aft, ja unmittelbar

Darnad) treten fogar 2öot)IbeI)agen unb tei^teS @efüf)l im Seibe ein.

gig. 451. @ebännHttcr=9)Zaffagc.

OUuSgteidjung einer ®ebärn:utterj^ntduug.)

M aJJaftbarm. G ©cbärmutter.
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Codes^dd^etl. ästete ^erfonen ängftigen fid), ba^ fie fd)eintot begraben

roerben föiinten; eä i[tbal)er gut, toenn abfolut ftd)ere 3:obe^5eic^en allgemein be»

fannt ftnb. (Solche fmb : ba§ 2Iuft)ören ber ^erstötigfeit, alfo and) StiÜftanb bei

^;pu(ie§, beim 2lni"(i)neiben eine§ S(utgefä^e§ f ein 31u§flie^en oon 53(ut, bann Xokn"

ftarre unb fct)(ie|Iid) blaugrüne 2:otenfle(fen ober übler, oon ber Seid)e ausgeben»

%iQ. 462. «Der Irtnfcr in feinem .^eim.

ber©erud). SBenn ber (gintritt bie[er3eid)enabgeroartetmirb,braud3t man £d)cin»

tob nid)t gu befüid)ten. (Sie treten je nad) ber Lufttemperatur unb ber 5lranf(jcit

[d)on am erften 2;age, oft aber erft am smeitcn ober britten Sage nad) bcm Sobe ein.

Craubenhuren, ©ie fteljcn in altem 2lnfel)en, ba fie fid) bei '3)arm=

leiben, ^ämorrt)oiben, £eber= inib @id)tleibcn ftet§ beroäl)rten. 'üJJan geniefU ein

ate %Tau al8 ^auSärjtt«. R'J
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bi§ oier ^funb Strauben täglici), entfernt aber ^erne unb ^oute unb be»

fc^ränft entfprec^enb bie anbere 9laf)rung. 2tuc^ genügenbe 93en)egung mu^
raä^renb ber £ur gemad)t werben, unb ein 9Jiogenleiben barf gleid^jeitig

nid)t befielen.

Cräumetl, SBenn bem ©e^irn raäfjrenb be§ (Sd)Iafe§ ^u »iet 93(ut

pgefü^rt rairb, fo bleibt e§ tätig, aber mit 2Iu§fct)altung be§ S3erau^tfein§.

@§ fci)öpft au§ ber (Erinnerung üt)ne 9Jiittätigfeit ber fritifd)en 93ernunft,

iüe§I)oIb bie S^raumbilber oft fo oerraorren unb unlogifd) fmb. ®a^ bei

lebljoftem 2;räumen bie ?fini)Q unb Kräftigung be§ @et)irn§ unDolIfommen ift,

ifl !Iar; man fei alfo bemüf)t, ba§ Sräumen ju Derl)inbern. 5IRan genieße

nur Iei(i)te§ 2Ibenbbrot, oermeibe babei erregenbe ©etränfe unb niad)e rao=

möglid) barnai^ nod) einen ©pasiergang. ^m mannen ^ette ein falter Seib=

aujfd)Iag unb bei falten ?5^ü|en fräftige naffe ^rottierung berfelben oor bem

^ubettgel^en unb eine 2öärmf(afd)e in§ ^ett, bie§ leitet ha§ ©tut oom ©etjirn

ab unb berutjigt e§ babur(^. Sefen oor bem (3d)Iafenget)en, raie Iebl)afte

Untertjaltung ift fel)r nad)teitig. S3ei fet)r erregbaren ^erfonen finb aud)

manne SSoHbäber, fpät abenb^ genommen, rairffam; am fic^erften aber roirft

ausgiebige 9}]u§fetermübung, burd) förperlid)e 5(nftrengung am Stage in

guter Suft erjielt.

Cribade ift eine ?^rau, meiere fic^ ber „Ie§bifc^en Siebe" ergeben ^at.

(S§ ift bie§ roibernatürtic^e lln§ud)t, ber gef(^Ied)tnd)e SSerfe^r graifc^en ^^rauen,

natiirUd) and) eine 3trt Onanie, bie aber gu groeien ausgeübt mirb unb bat)er

roeniger fräfteoerbraud)enb roirft. ®iefe 2Serirrung ift oerbreiteter, alä man

oft beuft unb ift gum 3:eit bie g^otge ber ®f}ef(^eu ber SJ^änner unb ber 2fngft

ber unDereI)eUd)ten ^^rauen oor natürli(f)en folgen be§ f)eimlid)en Siebe§=

oerfet)re§. 2tuc^ mirb fie bei alten Dnaniftinnen oft beobai^tet.

Crid^inofe. ^m §roeiten Kapitel über (£rnät)rung finb auc^ bie

tierif^en Kranft)eiten erroäfjut, bie un§ franfe§ ?^leifc^ geben. Wlan lefe nac^.

'2)ie Srid^ine lebt t)auptfä(i)li^ im 9}lu§felfleifcl) ber ©^roeine, mirb im

menfc^tic^en 9)lagen frei unb roanbert rceiter, babei gro^e (S(^mer§en oer»

urfac^enb. 2ßenn bie Sefc^affen^eit be§ genoffenen ?5leifd)e§ ni(i)t rect)t3eitig

erfannt roirb, ift e§ fd)roer, ber au§gebrod)enen Sric^inenfranfl)eit im SRenfc^eu

beiäufommen. .^ei^e 2luffd)läge auf fcf)mer§enbe ©teilen, ©infpri^ungen,

^enfelfc^e ©aläfur, um bie ©nergie su !^eben, ®ampfbäber unter Um»

ftänben u. a. rcerben Sinberung fd)affen. 2Il§ erfteä aber entleere man ben

'^axm unb SJiagen burc^ SRijinuSöl unb Spülungen unb trinfe bann Dlioenöl,

in roel(i)em 5;rid)inen umfommen.

Cripper (®onorrl)oe). @§ roirb bamit jener Katarr"^ ber .^ornrö^ren*

fd)letml)aut be§ 9Jianne§ begeictjuet, roeldjer fid) auf bie gefunbe ©c^leim^aut

ber ©d)eibe fe^r leicht überträgt, umgefef)rt natürli^ auc^ burd^ bie erfranfte

©d)eibe auf bie |)arnröl)re be§ 3}^anne§. ajlild^iger 2lugflu§, ^ucfen,
^Brennen, ^i^e, Unbehagen, 9f?öte unb ©^roellung finb feine 2Ins
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seichen, bie bei ungeuügenber Se^anbhmg roocI)en(ang anbauem fönnen.

3ie^t fi^ bie (Sntjüubung aber I)ö^er hinauf, fo roerben bie ©ebärmutter

unb nur §u oft ©ileiter, ja felbft ©ierftöcfe ergriffen, unb e§ entn)ic!e(n ftc^

jene langwierigen unb fd^merjtjaften Seiben, rael^e fo oft oon Unfruchtbar»

feit gefolgt finb unb ben grauen ba§ Seben oerbittern. ®iefe :^nfeftion§»

franftieit ift bat)er für bie grau gefäi)rlic^er al§ für ben 2J?ann. 2ßirb etroa^

2;ripperfci)Ieim in§ 2luge gebracht, fo entftetien bafelbft {)eftige unb fe^r

gefät)rlirf)e ©ntjünbungen. 58eim 9Jianne f)at ber Tripper eine S3ernarbung

unb baburc^ 33erengung ber ^arnrö^re gur go(ge, bie mandjen alten 3Dknn

a{§ ©träfe für unfittlidjen Sebene»

loanbel in ber ^^genb quätt.

©er 3nfe!tion§{)erb fann fid)

bei ber grau auf bie «Schani er=

ftrecfen, I)ier (Snt5Ünbung unb

brennen üerurfad)en ober fann

fid), roie geroöbnlic^, auf bie ^arn=

rö^re, bie ©d)eibe unb bie ©ebär»

mutter ausbreiten, bringt ber

(giter in eine ber ^artf)oünifd)en

Prüfen ein, fo entftel)t ein groj^eS

@eid)n)ür, ba§ bei ungeuügenber

S3el)anblung jafirelang unauSge-

fjeilt bleibt unb fe^r ^inbertid)

werben bann. Um fid) baoon enb=

gültig 5u befreien, bleibt ni^t§

anbere§ übrig, a{§ bie ®rüfe

Doüftänbig au5fd)neiben gu taffen

tion, n)e(d)e ben alten ©iter^erb grünblic^ befeitigt. (Sielje 53arll)o[inifd)e

Prüfen unb gig. 288.) gerner entfteljt bei Sripperinfeftion fel)r oft eine

Slrt SBarjenbilbung an ben äußeren ©efd)ted)t£iteilcn, fogcnannte „(Spil3=>

roar^en" ober fpi^e (Jonbqlome, raeld)e fid) mitunter roeit ausbreiten

unb bann mannigfad)e ^eid)roerben tierurfad)en. ^e mcl)r bie ^nfef-

tion unb if)re golgen auf bie äußeren ©eid)led)ti^tetle befd)vänft bleiben,

befto ungefä^rlid)er ift bie ©rfranfung unb fann um fo fi^ncüer beljobcn

roerben. ®a aber bie Übertragung burd) bie tripperfranfe ^arnröl)re be§

9Jlanne§ ftattfinbet, fo ift bie ^ilnfted'ung ber ©ebärmuttcr begreiflid)criücife

ber t)äufigere galt, ^er ©cbärmuttevtripper fann f)i^ig ober aud) fd)leid)cnb

auftreten; bei d)ronifd)em, nic^t au§get)ciltem 2;ripper beo 'iD^anney (ein fef)r

!^äufiger galt!) finbet bie Übertragung im et)elid)en 93erfel)r immer roiebet

ftatt unb ba roirb bie (Srfranfung ber Gebärmutter bei d)vonifd)cm 3lu'oflu§

unb ©ntjünbung au(^ faft un()ei(bar unb bie S{ranfl)cit!^fi)mptome finb jaljU

reid^e. ®a^ bei fold)en 3Sorgängen bie ©ebärmutter»3nnen^aut am fc^nellften

62*

%\q,. 453. (Jntsünbiiug ber i^or^aitt.

($ara;iI)lniofe).

eine Derl)ältni§mä^ig fleine Cpera=
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ber 3er[törung unteiiietjt, rairb beu Seferinnen !(ar fein, roelc^e alle§ über

©ebävmutterleiben in biefem 33u(^e ©efagte begriffen ^aben.

©ine roeitere ©teigernng be§ ^uftanbeS liegt in ber ©rfranfung ber

Gileiter. ®er (gileitertripper fann fid) aud) auf ha§ Sauci)fe(I übertragen

nnb bann teben§gefäf)r(id) raerben, ober er fe^t fid) auf bie ©ierftöde fort.

Unter g-ieber, l)eftigen ©d)meräen bi(ben fic^ ©iterfäcfe an ben Eileitern, ober

bie Doarien entjünben fic^ unb oereitern, e§ entfte()en I)eftige 33hitungen,

ober e§ üerfiegt bie 5D]enftruation oollftänbig, raenn fämt(ic^e§ etertragenbe§

©eroebe in ben (gierftöden t)ernid)tet ift. ®ann ift bie grau im boppeUen

©inne iinfrud)tbar geworben, guerft roeil bie @ebärmutterid)[eimt)aut ben

2(nfa^ einer befrud)teten ©seile md)t nief]r geftattet, bann raeit au§ "Ozn eitrig

erfranften ©ierftöcfen überljQupt feine (Sijeüen meljr abgefc^irft werben. ®ie

©dimerjen finb t)eftige unb bie Dleroofität nimmt ju. 2ln biefer fur^tbaren

SBirfung mag man bie @efa£)r ber 3:rippererfranfung für ba§ meiblidje

(5jefd)Ie^t ermeffen. Saufenbe gefunbe, leben5froI]e junge grauen finb in unb

au^ertjatb ber (St)e burc^ bie STripperinfeftion be§ 9)lanne§ §u jahrelangem,

fd)roerem ©ieditum cerurteilt raorben, ju frü()em 2:ob ober ju Ieben§gefäf)r'

lid)en Operationen, ^ie leicl)tfertige Sluffaffung einer xtrippererfranfung ift

baljer ganj uuüerjeililid).

(£§ '^at burd)au§ feinen ^roecf, alle gormen ber Srippererfranfuug in

einem 33uct)e für i!aien breit au55ufüt]ren unb baburd^ bei ben Seferinnen

9(ngft unb fa(fd)e Si>orfte(Iungen gu erroecfen. Unfere ^itngaben genügen, um

bie nötige Stufflärung ju geben. SJlau mad)e fi^ nur mit ber erften 2Ibroef)r

uertraut, ber e§, rid)tig burd)gefü{)rt, faft immer gelingt, bie ^Verbreitung

ber (gut5Üubung nad) ben inneren Organen ber grau ;^u oerl)üten unb

alle franfl)aften @rfd)eiuungen rafd) ju milbern. 9Jlan üerfäume jebod) nie,

fofort bei beginn ber erften auffälligen ^tn^ei^en eine 33eftätigung be^

^uftanbeg beim Slrjte eiu5ut)olen. ©ine gorm ber männlid)en Srippererfran»

fung bringen mir in gig. 453. @§ ift bie (Sut^üubung unb <3d)roellung ber

35ort)aut na^ heftiger ^nfeftion. ©ie @id)et wirb burc^ fie fjinten abgefd)nürt

(^arap^imofe) unb bie Sefd)n)erben finb gro^e. (S§ ift fo ftarfe (3d)roellung

ber 3]orl)aut nid)t eine Segleiterfd)einung jebe§ Orabet ber Slnftecfung.

Sel)anblung. Sireten gleidjjeitig gieber unb £)eftige§ brennen ein,

fo ftnb 58ettrul)e unb Ijalbftünblic^ §u med)felnbe falte llmfd)läge foroie naffe

3::ampon§ notmeubig. ®ann mad)e man Si^bäber oon 30° auf IS'' C. ab'

gefül)lt, oon 10 a}]inuten "Sauer unb laffe im ^eißluftbab tüd)tig f(^mi^en.

2Iud) 2Iu§fpülungen ber ©d)eibe finb l)ier nötig, um ba§ ^^unbroerbeu

burc^ ben ä^enben 2tue:flu^ gu oerl^inbern, foroie ba§ brennen unb bie 3ln=

fammlung ber gefäl)rlid)en 2Iu§f(^eibungen ju üerminbern. 9}]an mad)t fie

lau mit 3^ifa^ oon 2Bafferftoff=ouperoj:ib, rceld)eä besinfi^ierenb roirft.

©elingt e§ burd) bie SBafferbeljanblung unb burc^ bie 33ettrul)e, ben ent*

jünblid^en "^Projep auf bie ©djeibe ju befdjränfen, fo mirb rafd) .r-)eilung ol)ne
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roettere ernftc O^olgen eintreten. Selbftoerftänblic^ ift aud) längere ef)elid)e 2Ib=.

ftinenj unb, roenn ber ©atte fic^ al§ tripperfranf erroie§, Unterbred)ung jeg(irf)en

intimen S?erfef)r§ bi:§ gu feiner nottftänbigen ©efunbung eine ber erften

öebingungen für bie g-ran, fonft ift il)re d)ronifd)e innere Grfranfung eine

unau§b(etb(i(i)e 'iyola,^. Tlan bringe barauf, ba^ fid) ber 9)lann fofort einer

energifdjen unb eingreifenben ^ur unterjie^e unb t)üte fid), ^anbtüdjer unb

33ettn)äfc^e 2:ripperfraufer ju benü^en, lüeit fid) ba» ©ift be» 2:ripper§ un»

gemein leid)t oerbreitet unb neue 2(nftecfungen üeriirfad)t. ©rö^te S^ein^

lic^feit unb Sorgfalt ift bei biefem 3»fiQii'5 «ffo nötig! %k Sampon^

oerbrenne man, |)embeu unb S3ettüd)er brülje man mit I)ciBem (Sobaroaffer

nac^ ber 33enü^ung, unb bie ^änbe raafd)e man jebe^mal mit £r)fü(, menn

man ©pülungen unb 2Batleein(agen in ben ©enitalien gemad)t t)at. ©^ ift

Dorgefommen, ba§ gonje ^-amitien infijiert mürben, raeil man unoorfii^tig

unb unreinlid) mar! Si^bampf, f)ei|3e S3aud)fompreffen, Q3etnpacfungen, füljle

SGBicfel ufro. fommen bei f^mereren ©rfraufuugen in 'Setradjt, bie je nad) beu

(5t)mptomen nerfdjieben angemenbet rcerben. 33egetarifd)e 5^üft, allgemeine

Pflege fiub felbftüerftänbtid). SSelc^e Strafe übrigen? ein Sfflann üerbient,

ber feine a()nung5(üfe J^-xan betrügt unb fie nod) ba^n in gemiffentofer ^löeife

anftedt, ba§ gu entfc^eiben übertaffen mir bem ©efüljl ber Sefer. Unter

fittlidi (ebenben 9)]eufd)en gibt e§ feinen 2:ripper!

Crockenpackung. Sie^e „^acfungen".

Cropen, Sielje Seite 124 unter „©rnätjrung", „9Büften(uft" unb

„Sropenarjt" oon Dr. ^ei).

CrurihTud)t, Unter „Säuferroa{)nfinn" unb „©etränfen" im jroeiten

Kapitel be§ I. Seil? über „©rnät)rung" Ijaben mir über ha^ S^rinfen unb bie

3öirfung be§ 2t(fof)oI§ fd)on gefprod)en. 3^ig. 452 jeigt m\§ eine 5ami(ien='

f§ene, roie fie in 2:rinferfamilien oft ju bead)ten ift. 2Ingft unb bittere

9lot bei ^-rau unb ^inbern, ?ei(^tfinn, 9xol]ett unb unli3fd)tid)er '3?urft

beim SJIanne. Unfer 53ilb jcigt nur ben 'beginn einer jener roibcr[id)cn

(S§enen, me(d)e oft mit rauften Sdjerjen be§ 9Jlanne§ eingeleitet merbcn, um

mit 9J^if5l)anb hingen ber ^-rau unb Ttinber 5u enbigcu.

93]üd)ten bie ^-vauen fid) oereinigen, um mit allen Straften bie Strunk

fu(^t äu befämpfen! S^oUe Gntl)altfamfeit ber ?yrauen unb 5ttnber uom

2{lfof)üI ift ba? erfte 9JlitteI, ba§ ,5)Um Siege in biefem i^ampfe oerljilft.

2tuc^ 2^afel 6 bringt braftifd)e ^eractfe für bie fd)rcrflid)en 5>crmüflungen,

bie jalirelanger ©enufj uon alfol)olifcl)en ©eträufen im menfd)lid)en Körper

anjuriditen imftanbe ift.

CubcrkuloTe. ^er 5f|ame fommt oon 3:ubcrfnlum „.Qnötd)cn", ba§

fi(^ bnrd) ben Dieij eine§ 53a5illn5 entraicfelt, ber fid) in miberftanbc;iinfäl)igen

©eroeben anfiebelt. ©§ oerfäft, oerfalft, gerfällt unb mirft bcmnac^ jer^

ftörenb. -iUian lefe nad), roa§ über ;?ungenfd)minbfud)t gefagt ift. ®ie

5lnütd)enbilbung tritt an ber .^aut auf aly „.s>auttuberfulofe", an inneren
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fällten tüie ^Sruft« unb 58au(^fefl, ^irn^aut u[ro. (SRitliortuberfuIofe), an

i?no^en unb mit SSorliebe in ben Sungen. ®er 33erlauf ift fd)(eid)enb, bie

9fleigung gur Teilung gering. Sibmagerung, allgemeine ©c^raäd^e, fc^leid)enbe§

lieber, ©c^merjen finb bie allgemeinen 3tn3ei(^en. ®ire!te SSererbung ift

feiten nad)5uroeifen, mof)! aber oererbt fic^ ein „fcf)roinb[üd)tiger ^au" unb

jene (3d)n)äd)e, roeli^e ju tuberfulöfen ©rfranfungen geneigt ma^t. ^a^er

foüten bie Sflac^fommen tuberfutöfer ®ttem eine ganj befonbere, gielbemu^te

Pflege unb ©rjie'^ung genießen, beffer noc^ natürli^: au§gefpro^en tuber=

tutöfe ÜJlenf^en foltten niemals ^inber in bie SÖßelt fe^en, benn e§ ift unter

"öen I)eutigen fo§iaIen 23ert)ä(tniffen unmöglich, i^nen allen jene ibeaten 33er*

l^ältuiffe äu f(^affen, bie notraenbig finb, um fie oor gleidier ©rfranfung p
ben)al]ren. 23iel ©onne, osonreic^e Suft (2CBalb=> unb ©eetuft) üormiegenbe

^ruc^tbiät, fräftigenbe 2lrbeit im ^^reien (nic^t in SCBerfftätten unb S3ureau§)

9^a(it=(St)mnaftif — ba§ finb bie ^auptfaftoren bei ber ©r^ie^ng jener

jungen 9)]en[d)en, bie tuberfulöfe 2Inlagen geigen. ®ie ©rfranften aber foüten

nic^t in ©teint)äufer gelegt raerben, m<i)t t^lei[ci)foft unb ^reofot unb SKein

ert^alten, fonbern in füblid)er ©egenb, rao mir unoergleic^lic^ me^r (Sonne

l)aben al§ in 9Jlitteleuropa, unb rao biefe ©onne auc^ raärmer ift unb baf)er

SBunber mirt't, in offenen Faradten nac^ ben bereite taufenbfad^ beroäl)rten

^ringipien ber p^^fi!alif^=biätetifd)en .^eilmetl)obe (jog. 9^aturl)eil'

mett)obe) gepflegt raerben. SBenn je^t ein drittel aller an Slranf^eiten ©terbenben

an 2:uberfuIofe gugrunbe ge^t, fo rairb bie beffere .^t)giene ber 3ufu"ft

unb bie suneljmenbe 2ll!ol)olabftinen3 biefe ungetjeure ^^^^ nic^t nur üer»

miubern, fonbern eine är§tlict)e 33e£)anblung in biefem ©inne rairb oon ben

©rl'ranften fidjer graei drittel retten unb bem Seben raiebergeben.

Curnen» %üx ©efunbe ift e§ 5raeifello§ ftärfenb unb für ba§ raeiblic^e

©efcl)led)t gan§ unentbeljrlid), raeil il)m fonft jeglid)e förperlid)e ®reffur fehlen

mürbe, ^n ber ©(^ule bient e§ baju, bie üble SBirfung be§ langen ©i^en§, bie

übermäßige geiftige 2tnfpannung ber £inber baburc^ au§äugleic^en, baß e§ t)er=

fd)iebene 33eraegungen unb tiefere 2Itmung §ur S3ebingung mad)t unb baljer eim

Slnfammlung oon @rmübung§ftoffen im ©e^irn t)erl)inbert. i^m übrigen aber

fräftigt e§ Körper unb Tlut, erl^ö^t bie perfönlic^e @efd^ic!licl)feit unb üermetjrt

ben ©toffraed)[el. Slber finb alle biejenigen gefunb, rceld)e turnen unb oft mit

S3egeifterung turnen? Seiber nein! ®ie einen l^aben erregte .^ersneroen, bie

auberen 3i^'f»^Qtion§ftürungen, bie einen erfd)laffte 58ecfenorgane unb bal)er

33ej(^roerben, bie auberen befommen auf jebe größere 2tnftrengung oermelirte

9Jlenftruatiün; bie einen I)aben beftänbig mit S^opffc^merj gu tun, raeli^en ba§

Sturnen noc^ uermel)rt, unb bie auberen ^aben ^reuäfdimerjen nad) allem, raa§

fie unternel)men. ®iefe alle fagen: „2öir oertragen ba§ Säumen nirf)t!" ©anj

ricf)tig, e§ rairb ot)ne 2lnpaffung an it)re ^«ftänbe geübt unb muß il)nen bat)er

fd)aben. '2)arum fpielt bie |)eilgi]mnaftif ^eutgutage eine [o große 9ftolle.

©ie ift nid)t§ anberel al§ fi)ftemati[d)e§ STurnen, aber ben fi3rperlidjen Gräften
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unb ben franft)aften 3^if^Änben angepafjt, nid)t für aüe gleid), wie ba§

„2;urnen", fonbern für jebe§ anberä. Si^arum alfo, raer ha§ Suriien nidjt

oerträgt t)eile fid) unter ärätUdjer Seitunq erft au§, fräfttge fid) burd) |)eil=

ggmuaftif unb trete bann erft einem fröl)tid)en 2:urnoerein bei. Sefonber»

oorfid)tig fei man mit bem Sturnen bei fc^roäd)Iid)en jungen 9JMbd)en.

Cypbus. Unter f(i)Ied)ten Seben§i)erl)ä(tntffen, bei junger, üerborbener

Suft, fd)[ed)tem SBaffer entroicfelt fic^ ha§ 2;i)pl)u§gift, ba§ fcljr leirfjt über»

tragen loirb unb §u fd)roeren ©rfranfungen fütjrt. ^er Si^ ber 5?ranff)eit ift

ber ®arm, in meld)em fic^ @efd)raüre entraicfeln; t)eftige§ lieber, Sefinnung§-

lofigfeit, erbfenii)afferät)nlic^e (£tüf)(e, fd)roerer 5^opffd)mer5 im beginn ber

^ranft)eit ufro. finb bie ^eg(eiterf(^etnungen. ©ie fann met)vere 2öo(^eu

anbauern. ^ei gutartigen g-äüen tritt in ber jraeiten 2öocI)e fc^on 33efferung

ein. Wlan unterbleibet %hd' unb llnterleib§tt)p^u§. ®er ^T)pt)ug ift

eine fdjiuere ^ranft)eit unb bebarf forgfältiger är^tlidjer Seauffid)tigung.

S3e^anblung. Sebt man oernünfttg unb luei^ man äußeren ©efaljren,

g. 53. fd)le(^tem 2:rinfroaffer, ju begegnen, fo rairb fic^ ha§ %x)]>i)u§Q\\t gar

nid)t entroideln. ©rö^te 9ieinlid)feit ^at ben 5^ranfen ju umgeben, täglidje

^albbäber von 37 ° C. mit fütteren Übergießungen, je nad) '^•kbn unb

Eräftejuftanb au§gefüt)rt, laue Seibauffd)läge unb 5^li)ftiere ufm. bringen nidjt

nur Sinberung, fonbern auc^ Teilung. Stls Dla^rung barf nur glüffigeä

gereid)t roerben, um jegtidjen ^armreij ju oerljüten, ba fünft '^Darmblutungen

über ^urdjbrud) ber @efd)U)üre nad) ber 33aud)l)ölj(e ju eintreten fönuen.

©^(eimfuppen, 9Jknbelmilc^, ^eibelbeer= unb etmai? ^iti'onenfaft finö au£is

reic^enD. ©egen ben oft Ijeftigeu Surft gibt man guteä 3Baffer, mit ben

genannten ^^ruc^tfäften oermifd)t. (Später t'ann man löffelmeife rolje -Ulild)

befter CualUät reidjen. '3)ie 2Öäfd)e be!§ 2;i]p()U5tranfen mufs fofort in eine

570 Harbotfäurelöfuug getegt roerben, bie g-enfter be^ i^ranfen^immer^ feien

ftets geöffnet unb bie 2(u§leerungen foücn fofort mit STalfmild) oerfetjt rcerbcu.

U.

Ubelh^tt* 33ei oerborbenem Silagen get)t bem Srcd)aft ein mit

@fel oerbunbeney llnbetjagen uorau», ba5 mau Übelfeit nennt, ^n foldjom

gälte fürst man e» ab, menn man fidj smingt, ein &ia§ 'Uniffer au^^utrinfou

ober ben ?^inger in ben 9iad)en §u ftecfen, morauf meift ba^ (Srbredjen

beginnt, ba§ (Srleic^terung bringt. (Sy gibt aber aud) anbaltcube Übelfeit oon

nerüüjem ßljarafter, mie bei (5d)mangcvfd)aft ober gemiffen ^•raucnleibcn,

ferner bei SDtagenerfranfungeiu unb äioar l)auptfäd)lid) beim 9JJagenfatarrt;.

^n foldjen fällen muß alfo ^uerft bie Urfad)c gefud)t unb bann für aüe ^älic

3'^af)rung§aufnat)me ocrmiebcn luerben. ©eiuöljnlid) bringt ein luaimey (Bhy
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bat ober U^ollbab oon ge^n 9Jlinuten ®auer S3e[ferung, iinb I)at man btefe

ni(^t glei(^ äur (Stelle, bann finb ein paar <B6)iud ©obarcaffer, ein

{]aih^§ ^raufepulper, ein paar ®i§[tüc!d)en fe^r rcirfjam.

Überbein» 9J^an bejeidjnet bamit eine fteine (Se[d)ranlft, bie fid)

an (Seinen entroidelt iinb mitunter bur^ Überanftrengung entfielt, ©ie ift

ungefä^rli^, aber an ber ^ani) ftörenb unb I)ä^ti^. Tlan Der[ud)t fie

bur^ ®ampf unb fe^r Mte ©üffe, burd) kräftige 9Jla[fage ober feften

^ruifoerbanb jur SSerteilung gu bringen. SBenn bie§ aüe§ nid)t ^ilft,

bleibt nur bie operatioe (Entfernung übrig.

Ober^ießungen» ©ie geljören gu ben angenel)m[ten Sßafferan«

rcenbungen. ©ufctje fann fid) ni^t jeber einrichten, aber eine Übergießung

bebarf nur eine§ leeren @efäße§ irgenbraeldjer 2{rt, in ha§ man fid) t)inein=

lauert, unb eine§ ®imer§. ©ie rairb ausgeführt, raie 3^ig. 372 ^§ geigt:

9Jian läßt fi^ ba§ SKaffer auf ben Siüdfen gießen unb forgt burd) 9f?eibung

für aUfeilige 33ene^ung. ©el)r anregenb unb !räftigenb finb Übergießungen

mit roarmem unb l'altem Sßaffer. 9}]ilbe roirl't 37 ° C. unb al§ nad)folgenbe

2;emperatur 30° C. SBiK man ftar! ableitenb ober erregenb rairfen, fo nimmt

man guerft 40° unb bann 25° C. unb gießt ba§ foltere SBaffer bei erregbaren

^erfonen nid)t gtei^ auf ben D^ücten, fonbern erft auf bie ^nie imb ba§

^reug, bann erft auf ba§ ©enic!. ®ie Slnroenbung foU in brei bi§ oier

9}]inuten beenbet fein; barna^ frottiert man entmeber fröftig ober forgt für

9]ad)erraärmung im 93ette. kräftigere ^erfonen foKen fi^ burc^ ^öemegung

erwärmen, am beften einen ©pagiergang barnad) mad)en.

®ie Übergießung gel)ört gu ben praftifd)ften 2InraenbungSformen, bie

aud) im fleinften ^au§l)alt unb mit gang wenig raarmem Söaffer (g. 33. nur

auf bem ©piritu§l'od)er erroärmt) jebergeit rafc^ au§füt)rbar finb. (©iel)e

Safel mx. 29.)

Umfd^lä^e* SRan unterfd)eibet falte unb raarme, trocfene unb naffe

nmfd)läge. ®ie falten, rcenn fie ^äufig geroed)felt raerben, finb roärme*

entgiel)enb, bat)er aud) fieberroibrig unb, rcenn fie länger liegen blieben,

erregenb unb 33lut guleitenb. Sßarme Umfd)läge bagegen roirfen beru!^igenb,

löfenb, fd)mergftillenb unb eignen fid) bei ©d)mergen, Krämpfen unb ©tocfungen.

^rod'ene, raarme Umfc^läge werben aulgefül)rt, roo man feine SGBärme entgief)en,

feine Slbfü^lung eintreten laffen roill, fonbern nur burc^ ^ö^ere 2:emperatur-

grabe einguroirfen roünfd)t. Se^tere§ ift bei frampfartigen ©d)mergen ber

galt. Unter „Umfd)lag" oerftefjt man bie ©in^üllung eineä Ä'örperteile§,

im ©egenfa^ gum „^}lufid)lag". (£r muß feft aufliegen unb muß nur bann

eine bii^te 33ebedtung Ijaben, roenn er erwärmen fod. Wlan wäf)le biefe au§

glanell ober anberen wolligen ©toffen. Unbuvd)Iäffige 3wifd)enlagen oon

©uttaperd)a ober SBad)§tud) finb nid)t gu einpfeljlen, weil fie bie 2lu§bünftung

Ijemmen, weld)e burd) ben (Sinfluß ber feud)ten Sßärme fid) erl)öf)t. 9Riemal§

liege ein Umfd)lag aber fo feft an, baß er brüd't ober ben Q3lutlauf §emmt.
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ÜJIan maci)t ^opf», ^al§«, 2(rmv Sruft=, Setb= unb 33einuni[d)Iä9e. Sßei^e,

au§geraafd)ene Saumroodtüdjer, beliebig breit gufammengefaltet, nod) beffer

(Streifen au§ 9iüt)feibe mit breiterer, rcoUener 33ebecfung eignen fid) gut ju

biefem ^i'^^'^- ©Crinale unb breitere 2;üc^er foUten in feinem ,^au5f)alte

fef)Ien. Sine befonbere Slrt bitben bie Sreium]"d)(äge, n)eld)e gteid)mäpige

Temperatur am längften l^alten unb baljer bei ©djraeüungen unb inneren

Eiterungen mit großem 3Sortei( gebraucht rcerben.

Unfruchtbarkeit ((Sterilität). ®ie Ur[ad|en ber Unfrudjtbarfeit einer

^rau finb oieIfad)e. ®ie angeborenen, burd^ geljten ober 9J^i^bi(bung

roid)tiger innerer Organe entftanben, finb unljeilbar; bie anberen, burc^

23erlagerung ber Gebärmutter, d)ronifd)e @nt§ünbungen, SSerengungen ufm.

I)erDorgerufen, fmb in allen Stallen ^eibar. SJiitunter ift aud) rceber ein

S8ilbung5tet)ler nod) eine ^ranf^eit an ben raeiblid)en ©enitalien nacl)5uroei[en,

unb tro^bem tritt feine 33efrud)tung ein. @§ mufs bann irgenbeine 2{nomalie,

fei e» m ber ^efc^affen^eit ber ©isetlen ober ber ®ebärmutterfc^leiml)aut

ober bem S^eroenleben ber 3^rau, oorliegen. 9iicE)t gan§ fo fetten liegt bie

Urfad)e ber Unfrud)t bar feit auc^ auf feiten be§ 9)]anne§, ber infolge oon

früt)er überftanbenen (Sntäünbungen an ben ©enitalien ober frül)äeitig ein=

getretener ;Smpoten3 nicf)t mel)r fäljig ift, 9flad)fommen §u sengen, kleine ^rau,

beren (S^e mel)rere ^a\}xt lang finberIo§ geblieben ift, follte sögern, fid)

unterfn(^en gu laffen, bamit beizeiten nod) etroa§ gegen bie llnfrud)tbarfeit

getan raerben fann. (Srioeiterung be§ SJiutter^alfe^, mel)nüücl)ige 9)laffage

ber ©ebärmutter, 2lu§f)eilung oorf)anbener ^artarrl)e, 5Berbefferungen falfd)er

Sagen, eine allgemeine ^räftigung§fur bei oollftänbiger ef)elid)er 2lbftinens

oermögen in oielen g-ällen jum erfe^nten ^iele iu. fül)ren. Oft aber ift aud)

alleä oergeblid), fo gefunb im übrigen bie betreffenbe g^rau aud) erfd)eint.

(Sold)e i^rauen mögen bebenfen, ba^ e§ red)t f)änfig nid)t ba§ größte

Unglücf ift, feine eigenen itinber §u befonimen unb bie eigenen 3^el)ler unb

fleinen SSorjüge nid)t weiter gu oererben; fie mögen fid) barein ergeben unb

if)re üort)anbenen 5^räfte bagu benü^en, oermaiften ^inbern, bie elternlos einem

oft traurigen 2^h^n entgegengeljen, ein @lternl)au§ §u fcl)affcn. nngeat)ntey

©lücf mirb bann in i^r S^an§ ein^ie^en, unb fie fönnen bie ^-ülle iljrer Siebe

über ein arme§ Sßefen ausgießen, baä ol)ne fie t)ielleicl)t elenb oerfommen

märe. SOBie fdjön ift eine fold)e 2Iufgabe!

UnglÜcksfälU. ^urd) 3>erbrennen mit ^euer, I)cif5cm SBaffcr,

©äuren ober Saugen, burd) Stur^ auf I)arte ^U'icl)^» ober in ba!^ 'iBaffcr,

burc^ SSerle^ungen mit fdjarfen ©egenftänben roerben gefäl)rlid)e Sagen ge»

fd)affen, bie rafd^e .f)ilfe forbern. dJlan lefe nac^, iüa§ mir über „(Erfrieren,

(Ertrinfen, SSerbvennen unb ^Mutungen" fagen. @ä ift uiicnblid) mol)l=

tätig, menn bie ^i-aucn in fold)cn traurigen ^-äüen etioaS 53efd)etb miffen, unb

fofort l)i(fveid) sujugreifen oermögen. Unter „3>erbänbe, 2>cnenblutung, 5^nüd)cn=

brücke" finben fi(^ beleljrenbe Slbbilbungen, bie man fi(^ root)l einprägen muf?.
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UnUrtd^enkel^eTchwÜr (Ulcus cruris). S3ei ^^raiten treten nid)t

feiten, befonberS bei oorf)anbenen SIberfnoten, entgünbete ^autftellen an öen

Unter[d)enfeln auf, bie fid) §u flachen ©efdjraüren erraeitern unb auc^ red)t

fd)mer§!)aft raerben. ©ie f)etlen fe{)r langfam unb fönnen jaf)re(ang befte{)en.

®er träge 33(utlauf unb fi(^er anä:) fran!f)afte ©toffiöed)fe(oorgänge, bie man

no(^ nic^t ergrünbet {)at, finb bie Urjad)e if)rer langfamen .Reifung.

93e!^anblung. S3ettru^e, bem Mgenieinguftanbe angepaßte 'S)iät,

enlfpred)enbe SBafferbe^anblung ):)ahn gute ©rfolge; allein ba man biefe

S3eingef^n)üre ^äufig unter ber arbeitenben ^(affe finbet, fel)lt geroö^nlid)

bie nötige S^^ufie unb Pflege. 9^id)tigel 33anbagieren be§ S3eine§, raie eä

gig. 263 oorfü'[)rt, ift bann bei Sage bringenb notroenbig, um bie ©djmergen

beim (Se^en unb (Stehen ju linbern. ©ute Sinben au§ 3:;rifotftoff , beffer

nod) bie elaftifd)e ^iafonbinbe üou Seufel, finb fe^r geeignet bagu. 33ein=

bäber oon 37° C. unb getju 9Jiinuten ®auer muffen töglid^ genommen raerben,

feu^te Ladungen mit roarmer Sebedung nac^t§ gleid)fa(l§; raeiter finb p
empfehlen: (Sonnenbäbcr, ©treidjmaffage (ber Umgebung ber ©efdjroüre) unb

täglicher 3ufa^ »on .^enfelfd)en S^ä^rfaljen gur 9^af)rung, bie bei alten

©iterungen mitunter fe^r günftig einroirfen. Söenn e§ gelänge, bnr(i) bie

(3auerfloff=.^eilmetf)obe etraag gu erreidjen, fo märe biefe für alte

S3eingefd)n)üre befonberS gu empfet)len.

UnterTchUber ober ©tec^beden. Traufe, bie ji^ nid)t p ergeben

üermögen ober berou^tIo§ finb, muffen nnterfd)ieber jur 3(ufna{)me bei

^arm- unb 53Iafenint)alte§ benü^en. ®iefe muffen fid) (eic^t reinigen laffen

unb ifjrer g^orm nac^ fo gebilbet fein, ba^ fie nid)t roelje tun unb fid) leidet

unterfc^ieben laffen. ^k§ erfüden bie abgebilbeten ©ted)becfen (^ig. 454

imb 456), mooon ba§ untere eine Suftfiffenpotfterung entljält, bie empfinb^

tilgen Traufen fef)r angenef)m ift.

dnterTchlaöUn^, (£§ ift ein I)ä^Iid)e§ Söort unb mirb aud) auf

benjenigen Stft angemenbet, raeldjer ^§ fi(^ jur 2Iufgabe ftetit, etroaS gu

befeitigen, §u Dernid)ten, bamit e§ feinem eigentlidjen ^m^d uid)t §ugefüf)rt

loerbe. ®iefe§ llnred)tä mad)en fic^ alle ^erfonen fd)ulbig, roeld)e bie

'^efrudjtung fünftUd) üerl)üten. ©ie flören ben @ang ber 97atur, fie greifen

binbernb ein, roo Ijeilige ©efe^e malten, unb fie jielien fid) oft felbft eine

(Strafe t)eran, n)eld)e bie Statur nie oorentf)ält, rcenn man it)re ©efe^e nidit

el)rt: fie mad)en fid^ franf, unb fie füljlen i^re ©elbfta^tung fdjmanfen.

S)al)er bei fo oielen äftt)etif(^en 9]aturen ber Sßiberraille gegen bie <2d)n)anger*

fd)aft§=23erl)ütung, ber Slbfc^eu oor allen (5d)u^mitteln. äöir el)ren il)n!

SBenn mir tro^bem biefem traurigen Kapitel befürroortenbe 2Ibl)anb(ungen

lüibmeten, fo gefdjat) e§ nur in SBürbigung ber Dlotlage, bie ber ^(rjt beffer

fennt al6 ber 9^id)tarjt; fo gefd)al) e§, um bie (5c^iüad)eu ju fd)ü^en unb

üor allem bie ©eburt unglücf lieber Slinber gu oer^üten, bie gu

einem elenben Seben oerbammt finb. '2)aburc^ ift UnmepareiS unb @ro^e§
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(yig. 454. <BUäiitdcn

mit ©itmntiranb unb oer«

frf)raubbarem 2;ecfel.

9JIau tefe

genügt! ®ie (Starfen aber bebürfen biefe§ (2d)u^e§ nid)t. ©ie foüen fid)

in bet ^euf^f)eit üben; fie foüen i^ren ©eift fo erftarfen laffen, ta^ er

©ieger bleibt über niebere, tierifdje Siriebe, unb foüen e§ erreid)en, ba^ ftc

in ber ®(}e iat)re(an9 roie 33vuber unb Sdjiriefter 3ufammen(eben: cereint gu

gemeinfamer Slrbeit unb in bem ®ienfte für bie 9}Zenfc^^eit, nid)t aber ju

gcraot)nt)eit§mä^igem Sinnengenu^, roie roir i^n

in I)unberttaufenb gemeinen unb ftumpfen ®^en

finben. gür biefe ©tarfen, bereu id)öne S3c=

flrebungen feber nad)5ual)men fid) bemühen follte,

gibt e§ feine „Unterfd)lagung", ber fie fid) gu

fi^ämen Ijätten
; fie Bereinigen fid) eljelid) erft

bann inieber, loenn fie e§ oerantroorten fönnen,

einen neuen 9Jlenfd)en inl 2^hzn ju fe^en.

„"Sie feyueKe 3^rage" oon Stolftoi.

Untcrtud^un^, innere, ber ©ebärmutter.

SDIit beiben ^änben roirb fie, roie ^ig. 457 barfteüt,

auggefüt)rt. 2)urd) fie laffen fid) alle 53ecfenüerljä(tniffe

feftfteüen unb innere (Srt'ranfungen nad)roeifen.

Orämu, ®er ^arnftoff, ber burc^ ben ^arn

au§gefd)ieben rairb, barf nid)t im Hörper jurücfgeliattcn

roerben. ©efd)ie^t bie§ infolge fd)roerer ©rfranfung ber

9]iereu, fo entfteljt bie „^arnoergiftung", bie Urämie.

(£d)n)inbenbe§ @ebäd)tni§, geiftige 35erroorrenf)eit, üop]=

brucf, Slngftgefü^Ie, enblid) bteibenbe Benommenheit

führen langfam in ben 2;ob über. Stritt Urämie plo^Iic^

ein, bann finb bie (Symptome aud) oiel t)eftigere.

Uranismus ift oerfeljrte @efd)(ed)t§empfinbung.

Ornin^ ift ber 9lame für ben ?[Ronn, ber nur

gIeid)gefd)(e(^tlid)e^IRenfd)en liebt; 2;ribabe ba§ 2ßeib,

ba§ fid) nur für 2ßeiber entflammt. ©d)on im Rittertum

fannte man biefe fejueüe S^erirrung, in unferer 3cit

mac^t fie leiber roieber oiel oon fid) reben. 3Ber biefen

unglücEfeligen 2:rieb in fi^ fül)lt, foüte oor ber @l)e

beroal)rt bleiben unb roer 37eigung ju fejueller Un*

mäf^igt'eit jeigt, follte 2(nftalt§bel)anblung l)aben unb

bann unter 2Iuffi^t bleiben, roeil ein einsiger fraftooller, aber unfittlid)er

Urning im gel)eimen einen ganjen üxd§ oon unbefangenen jungen 3}]enjd)en

äu Derberben, moralifd) unb forperlid) jn fd)äbigen ucrmag.

3n ben legten ^a^^^äe^iiten ift leiber eine grofje Literatur über bicfcii

traurigen ©egenftanb entftanben. ^c^ oerrccife jur Ginfüljruiig in benfelbeii

auf Quant erg 53rof(^üre „^^ibcr ha^ britte @efd]lcd)t".

fjig. 455. Urin^nltcr.

^adi Surfermann.

f^ig. 456. Stcrf)l)C(fc»

in fiuftfiffcnfovni.
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Gntlhalter. ^erfonen, bie an ^arnträufeln leiben, muffen eine 93or^

ridjtung öefommen, bie fie baoor beroat)rt, ftünbli^ na§ p roerben ober ben

Q3Iafeninf)att in i^ren 2ßo{)nräunten gu oerlieren. ©ap bient ber UrinI) alter,

lüie %\Q. 455 geigt. @r rairb feft angefd)nQnt unb täglid) einigemal entleert.

2)ur(^ feine 93enü^ung rcirb ^ranfen gefetliger SSarfeljr raieber ermöglid)t.

Uritiuntertud^un^. 33efanntlid) bilbet ftd) ber Urin au§ bem 33lute

unb rairb bur^ bie Spiere au§gefc^ieben; feine ^eftanbteile finb baljer jur

Beurteilung

iüid)tiger inne=

rer SSorgänge

Don^ebeutung

unb jeigen un§

nic^t nur

9f^ierenerfrauf=

ungen,fonbern

au^ n)icf)tige

(Stoffu}ed)fel=

Dorgänge an.

93ei unflaren

^ranfl)eit§=

juftänben oer:-

mögen bat)er

forgfältige

Urinunter=

fudjungen auf

bag Söefen ber

^ranf^eit l}in=

5ubeuten. ®er

Urin fann 93lut, ©alle, @iroei|, Qudtv entljalten; er fann §u reid) an f)arn=

fauren ©algen fein; er fann oiel ©djleim mitfüljren unb anberes mel)r.

SJlan fcl)ide, rao bie§ geboten f^eint, feinen ^arn in eine 9tpotl)efe ober

ct)emifd)e Unterfuc^ung§ftation, oon meieren man f^riftlid)e 2lnah)fen erl)nlt,

mel^e man fid) oon einem ^rjt erläutern laffen fann.

Urticaria fie^e „^f^effelau^fdilag".

Uterus fiel)e „Gebärmutter".

V.
Vagina fiet)c „Scheibe".

Vaginismus fie^e „(Sd)eibenfraufl)eiten" (Seite 787 ((Sdjeibenframpf).

Vatelin. ®iefe§ ^^ett rairb au» bem 9^ücfftanb be^ ^etroleumS

geroonneu unb t'ommt ju ärgtli^en ^WJerfen oielfad) gur ^Inroenbung. @§ ift

%iQ. 457. Sie äufommcttgcfc^tc (saieipniitgc) innere Untcrfuc^jing

(|)albfd)ematifd^.) ^att) (Bims.
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oiel fefter a\§ anbete ^ette, botjer roo'^I geeignet, eine bie ^aut fd)ü^enbe

2Iuf(age 5U bilben. (Sl oerftopft aber auc^ bie ^autporen, fo baß rair Öle

ober G^reme guroeiten oor^iefjen muffen.

Veöetarismus. %a§ 2öort fommt oon „^Segetabilien", ba§ fmb

@eroäd)fe, ^flanjenteile ;
„üegetieren" f)eipt n)ad)fen, „ein ^flanjenteben

füt)ren". „5>egetarianer" rourbe ba^er sur gebräud)(id)en SSejeidjnung für

biejenigen SJienf^en, n)e(d)e fid) nur von ^flanjenteilen näl^ren. %a^ eine

auSreid^enbe @rnä{)rung mit foId)en möglid) ift, mag flarre SSertreter ber

(Siroei^ttjeorie beftreiten, beroeifen un§ nicf)t nur gemiffe füblid)e 25ölfer|d)aften.

(3m jroeiten Kapitel be§ I. 3::ei(e§ über „®rnnf)rung" finbet man weitere

(Erläuterungen über bie ^flansenfoft.) ®a^ in tultioierten Säubern ganj

reine ^flan^enfoft anwerft fetten eingef)alten rairb, aud) raenn man ?^(eifd)

üermeibet, fommt oom ©enu^ üon (Siern, ber 9Jli(d) unb beä ^ä\e§, bereu

@iroeißreid)tum in unferem Sud)e fd)on I)erDorgef)oben rourbe. ®a oiete

@efunbl)eit§ftörungen burd) gu rei^tic^en ©iroei^genuji t)erDorgerufen roerben,

bilbet eine 5^ur, roetd)e ^auptfäd)lid) in ftrenger ^^Pftanjentoft beftef)t unb bem

3uftanbe gut angepaßt ift, ein rcirffameü .Oeitmittel. — ®ie ^^flan^enfäureu,

©alje, bie aromatifd)en ©toffe, ber ^ucfer, ber t)ot)e 2öafferget)a{t oieler

^flaujen unb bie Derfd)iebenen *i|?flau5enfai'ern roirfen auf ben Organi^mu^

fet)r günftig ein. '3)al]er Ijat bie neue pf)i)fifalii"d)=biätetifd)e ^eilroeife bie

Degetarifd)e (Srnätjrung in i^ren 5lurp(an aufgenommen, unb fie gilt bei

gettfud)t, geroiffen 9Jlagen= unb ©ormleiben, bei ®rfran!ung ber

^örperfäfte, bei (Siterungen ufro. all unentbebriid).

Sturer ber nü^lidjeu Seite l)at ber 35egetarii§mul aber and) nod) eine

etl)if^e; er t)at bie 2Ibfd)eu oor 2;iermorb, oor ben (Sd)(ad)tgreue(n unb bem

(Senuf3 ber 2;ierleid)en geraccft unb f)at in (Suropa nid)t roenige 93ertretcr

biefer 9iid)tung. ^'^^^f^^^oS ift il)m uoUftänbige 33ered)tigung 5U3ufpred)en,

roetdje nur bort gu beftreiten rcäre, roo e§ fi^ infolge mangeü)aften '•^^ftan^en-

baue§ um fd)Ie(^te (SrnätjrungiDertjältniffe Ijanbett, roo alfo ber 9lot roegen

tierifd)e 9^at)ruug§mittel t)eraugc,^ogen roerben muffen. 2Bo aber eine reid)e

^flanseuroelt um un§ grünt unb blüt)t, bort braud)t man nid)t !itiere 5U

mäften unb gu fd){ad)ten, um fid) bie nötige ©peife ju oerfdjaffen. 33aiim=

unb 8traud)früdjte, S^örner, SBuri'ieln, 5lräuter ufro. geben m\§ ebenfo ab'

roed)i(uug§reid)c roie id)mad'()afte 9^al)rung.

Veitstanz (6:t)orea). ®iefe 5?ran![)eit beftc()t in unroiafürtidien Se=

roegungen ganjer 5!Jiu§fe(gruppen, über roetc^e ber 'JBiüe feine .^^errfd)aft

oerloten bat. ^ai; ©efic^t jucft beftäubig, bie 9}lienen oer,^crren fid), bie

©lieber fönnen nic^t rut)ig gebalten roerben, unb eine beabfid)t:gtc ^^eroegung

roirb oft unmög(id), roeil bie 9J?uefeln nid)t get)ord)en. 9leroüfe iCerantagung,

ein grof^er Sc^rcdf, auc^ ®emüt§erfd)ütterungen, foroie anbere Urfad)en,

§. 93. Sd)roangerfc^aft, bringen ba§ Ceiben jum 2(u§brud).

Seim raeibli^en ©efc^ledjt tritt c§ häufiger auf all beim männlid)cn.
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&iö- 458. Jrngliiubc für beii ?lriH.

5T!acf) aSroefite.

93e^anblung. ^e nac^ ber Urfac^e unb bem Mgemeinsuftanb toirb bte[e

i)erf(i)teben fein, ©c^roebif^e ^eilgqmnaftif unter ärsttt^er Seitung neben an=

gepalter ®iät rotrb fe^^r roirffam fein. %üv ben 33egtnn eine§ 2Infaü§ rüljmen

einige Uxitz raf^e§ 2tbreiben ber Sffiirbelfäule mit S^ü^ern, bie in fa(te^ SBaffer

getaucht rcerben. ^n anberen fällen rairb

man burc^ roarme 33oIIbäber me^r erreid)en.

9^ic^ttge ^eeinfluffung beä @emüt§(eben§,

3Serf)ütung jeglidjer Slufregung, (Schlafen in

SuftI)ütten,^räftigungbe§rei5baren9fterDens

fqftemä burd) Suftböber, and) entfprei^enbe

©d)n)i^bäber fönnen in einigen SD^onaten jiir

Leitung oertielfen. (Sd)n}erer ift bie .^eilung

bei (5d^roangerfd)aft. ^a t)ilft in [d)roeren

gätlen entroeber nur !ünftli(i)e ^rüt)geburt,

alfo Befreiung ber neroenfranfen ^rau oon

ber n)ad)fenben Seibe§fruc^t, meiere einen

f)e[tigen Öieijäuftanb [djafft, ober e§ treten

anbere ernfte ^nfiänbe I^inju. ®a aber and)

bie fünfttid^e ^rü^geburt iljre ©efa^ren I)at,

fo jögere man bamit fotange al§ möglid) unb bringe eine oon SSeitgtanj be»

fallene (Sd)roangere in eine 2In[talt, mo fie forgfältige ^e!)anb(ung nac^ ben

©runbfä^en ber S'latur^eilmet^obe finbet. Qu ^aufe ift fie unbur(^fül)rbar.

Venenblutung. gig. 314 füfjrt ba§ ©idem unb glie^en be§ 58Iute§

au§ ben SSenen üor, im @egenfa§ 5um (Spri^en be§ SIute§ ün§

ben 2lrterien. ^ei SSerle^ungen aller 3(rt fann man biel be=

obadjten. Umroidelt man ein ©lieb oberI)aIb ber Sföunbe, fo

mirb baburd) ber arterielle 3uft"B abgefc^nitten, ba bie SIrterien

ba§ 93Iut §ufüf)ren; im S3ein fliegt e§ alfo abroärt^, n)äl)rent)

ba§ 35enenblut aufraärt§ fliegt, ^ei ber 3Senenbtutung genügt

oft fc^on ein mäßiger ^rud, um fie jum ©tel)en gu bringen.

58ei ben Slrterienblutungen mu^ man burd) ^ingerbrud al§

erfte ^ilfe, bann burd) ^rudoerbanb auf bie 95^unbe — man

binbet einen flad)en ©tein, eine gröfsere (Silbermün^e feft auf bie

blutenbe (Stelle — , fd)lie^lid) burd) Unterbinben be§ ©efäfee§,

roenn man i^m fd)rcer beifommt, (Stillung ber 33lutung erftreben.

2Iu^ ba§ ^egie^en ber Söunben mit fel)r t)ei^em Söaffer oer*

minbert bie Blutung, ebenfo ba§ 3luflegen oon @i§.

Venenentlündunö. :5nfolge oon ftellenmeifer 33lut»

gerinnung, auc^ bei 33errounbungen, tritt eine ©ntjünbung in ber Umgebung

ber SSenen ein, meiere and) bie SSenenraanbungen oerbidt unb gu fd)nier5=

l^aften 95enenfnoten in ber ^aut fül)rt. ^ei ^ämorrljoiballeiben. Unter*

fd^enfelgef^roüren ufro. fommen folc^e (gntjünbungen oor.

f^ig. 459.

^eusBtnbc

ber ^onb.
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S3cl)anbtung. 58ettrut)e, laue 2(uf] i^läge, täglid)e '3)armentleerungen,

milbe, leid)te ^oft, laue ^aber rcerben ben 3"[ta"^ ^^^b belieben.

Verbände, ^u ber SSerbanble^re rairb ba§ regelred)te 5lutegen oon

2ßunboerbänben gelehrt, ©ie fmb notraenbig, um SBunben oor (Sd)mu^,

^älte unb 93er(e^ungen gu f(i)ü^en, uub bürfen roeber brüten nod) ju lüdet

fi^en. ^n ber gamiUe gibt e§ I)äufig ©elegen^eit, fleine 33erbänbe anlegen

5u muffen; mir bringen ba^er einige ber roic^tigften im 33ilbe. SSlan gebraud)t

bagu fd)mate Seinenbinben ober nod) beffer ©ajebinben, n)eld)e raeid) unb

burd)Iäffig finb. (Sie laffen fic^

reinigen unb rcerben aufgerollt

aufberoa^rt. Huf bie SBunbe

felbft legt man trocfene ober

feud)te ©aje, barauf eine 3Batte=

tage, um ein fd)ü^enbe§ ^olfter

§u fdjaffen, unb nun fommen

f(ä)räge unb gerabe 9?eil)en be§

©a§eftreifen5. ®er 3tugen=

oerbanb wirb mittelft (5(^räg=

unb ©rabtüuren au^gefü^rt,

roie e§ g^ig. 277 unb 278 jeigen,

unb fi^t feft. ©ie knoten«
binbe, mie ^-ig. 311 unb 316

fie barfteüen, ift nod) einfad)er

unb ma(^t meuiger roarm; ber

i^ingeroerbanb beftef)t au§

einem Säppd)en mit S3anb unb

fd)ü^t bie ^-ingerfpi^e. ©in

franfer, fctju^bebürftiger %\i^

roirb ganj äf)nlid) eingepaßt;

bie ^anb naä) ^ig. 459 ober

bei Heiner 23erle^ung mit ^notenbinbe. (Sin blutenber 2trm rairb „auf»

gel)ängt" ober in Sf^u^elage gebrad)t nac^ t^ig. 458 unb 460. Qu allen biefen

33erbänben rairb ba§ breiectige Stuc^ nac^ @§marc^ in 3tnraenbung gebrarf)t,

ba§ fid) in ber oielfältigften SBeife gebraud)en lä^t. ©djmerjl^afte unb fd)raere

33rüfte raerben gehoben unb aufgel)ängt, raenn man nid)t t>tn fcl)raebifd)en

33ufen^eber (^ig. 114) oorjieljt.

Verbrennung, 9Jlan nimmt brei ©rabe ber SSerbrennung an; ber

erfte leic^tefte ©rab befteljt in ^Hötung unb ©ntjünbung ber .^aut, mit 33vennen

üerbunben; beim jroeiten ©rabe ber SSerbrennung rairb bie ^aut in 53lafen

abgehoben unb eine roäfferige ^-lüffigfeit abgcfonbcrt; bie Olafen fönncn fcl)r

fd)mer§l)aft fein; ber britte Örab ber Sßerbrennung beftet)t in 2Serfd)orfnng

ber ^aut, raeldje oft big in bie 2;iefe t)erfof)lt; bie 2tu§bef)nung ber S3ranb»

^{ß. 460.

Zollagerung beä 3lrmc§ mit 2)rutfiicrl)nttb

bei 93eniieibung ber 93ettruF)e.



832 SScrbauung.

lüiinben bebingt it)re @efät)rUd)teit uub ber ^ieic^tum ber ^ant an ^^xv^n'

enbungen ert)öt)t bie ©djmerg^aftigfeit. 9Jian nimmt an, ba^ bei 2Ser»

brennungen oon §roei ©rittein ber ^örperoberfläc^e ber Stob eintreten mu^,

weil bie „^mitatmung" unb 2öärmeQU§[tra^lung nid)t entbef)rt werben Eönnen.

©orool)! fiebenbe§ 2öa[fer, raie geuer, f)ei§e§ ^ett ufro.

fönnen fernere SSerbrennungen ber ,^aut fieroorrufen.

^etjanblung. ©ie ift üerf(i)ieben, je nni^ bem

@rab ber SSerbrennnng. ^m adgemeinen fann man jagen,

ba^ ©rljaltung ber .^aut unb ä)]ilberung ber oft I)eftigen

©{^ntersen if)re Hauptaufgaben finb. Stuflegen oon €)U

Iäppd)en unb @i§auffd)läge roaren bi§t)er bie übtid)en

33et)anbIungimetI)oben. ^ui^ ha§ ^ebrajc^e „2Bafferbett"

roar bei fd)roeren SSerbrennungen in oielen g^äüen fe^r

roo^Itälig. @§ beftanb barin, 'i)a'^ man ben SSerunglüctten

in eine SBanne legte, in roeld)er roarme§ 3ßaffer ftet§

auf gleicher S^eniperatur^ö^e er{)atten luurbe.

:3ft bie fd)ü^enbe Dberl^aut oerloren gegangen,

bann ift ber SSedjfet ber Umf^täge fel)r fd)meräf)aft; man

bebedft bie SCBunbe ba^er mit (oor^er gebriit)tem) feinem

^^atift, 'i)^n man nur alle 24 ©tunben erneuert, unb legt

auf biefen bie falten 2luffcl)läge, bie Ijäuftg gemecljfelt

werben muffen. ®e§ fein oerteilten ^ettgel)alteä wegen

wirfen 9Jiilc^auffd)läge fe^r günftig ein. 2tbleitenbe

^^Padtungen, aud) fül)le ©ansabwafdjungen (nid)t ber

SBunben!), offene ^yenfter, lei^tefte unb füljle ®iät, ent'

leerenbe ^lijftiere erletcl)tern ba§ 5lranfenlager oft wefent«

Itd) unb beförbern bie Teilung. — 2Bid)tig ift ey aud),

ju wiffen, wa§ man §uerft ju tun l)at, wenn bie Kleiber

einer '^ßerfon in Sranb geraten: 9}lan werfe fie §u 5öoben,

rolle fie, werfe ©etfen, 3:epptcl)e, 9Jiäntel auf fie, fdjütte

2lfct)e, (3aub, SBaffer, ©tra^enftaub über fie uub fu^e

mit allen möglid)en 9)]itteln bie g^lammen gu erfticfen unb it)re Stu^breitung

p oer^inberii. 2lnflebenbe Kleiber muffen oon ben ^ranbwunben fel)r be-

tjutfam entfernt werben, ©pöter entftanbene eiternbe Söuuben I)eilen bei

2ßafferbel)anblung fel)r gut. S3et SSerbrennungen mit ©äuren fd)ütte man

SfJlild), 2lfc^e, 5lreibe auf bie 2Bunbe, um tiaS weitere Umfic^greifen ber ^er--

ftörung §u oerl)üten; bei ^Verbrennungen mit Saugen übergieße man fie mit

©ifigfäure ober ^itronenfaft. 9^ad)()er fpüle man bie SBunben mit lauem

2ßaffer ah unb beberte fte mit weicher ©aje, auf weld)e man eine fernste

^a(fung legt ober falte 3tuffd)läge, wenn bie ©c^merjen p ^eftig finb.

Verdauung. (9Jian lefe ba§ Kapitel über bie SßerbauungSorgane im

T. 2:eile nac^, 'Oann alle^, wa§ über „©rnätjrung" gefagt ift.) ^ier bringen

f^tg. 461.

SBcrbnitunggfr^lnud).

a 5!JJagen. b 9)htnb

unb 9^afenöffmnig.

c S^armenbe.

d 3Jüerd)fen.

e mim. f 53Iafe.
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Fig 5 Schenkelguss mit Schlauch in der Küch -

Die Frau als Hausarztin.

Wasscranwendungcn in der Krankcnpflcc/c.
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J^Cil^

len ii^^
hii „pcmtatmung" inib äi<dvmeQU5|iral)lung nidjt entbel>rt \wro

©oiüof)!. fiebenbeS Sßaffer, roie f^eiier, hei§ei'

Über die Marfmgfeitig^#wte»?Wi55brwm«roh0jg^w (i^rtfcfiu$ni o

liehen Krankenpfleg^^giht uns nebenstehende T^^le^ Äulschlu^s.
j

Fiir Soiwerkranke Qdc r Geschwächte, die prösster SchonunjB

bedui/en, kopirat di^ /Abwaschung im Bette m Anwen-

dung. Fig. flfefigt, wie die Pflegerin Glied für ÖHeti'ab^äsAt^" '

n M^trocknet^<Äfe^':>aife ikii^n^H(|&lrfil^|«ilei(hliitbiaiköhLec e

T^a Zustellt die fti)wasqttuii|tilarkffl6)ife'' Tnan si?GW S^^f^[^ y
Rftihcraolge selbst ausiühr<^n ^p^^?^ im Winier fc^jSii^, 9^'
um , zu Wossen Wärmeverlust zu verhüten. No. 3 zeigt uns

die ;Wachselwaschung. Zwei gelullfe Eimer stehen vor

dcl-( Siiiwanne, zuerst wird iii^lM^vÄffli^'Wkiger getiihJH^;«^

.Jtklri ganze Körper geWasW?* dftirn)ßif[)e<äcr»&*iw8ften fö

.Eipi^r/und dßtti kUhld)co Waaspr ifaB®Q:^l)c ^ifl^hÄ?aniWph

do^^^Ilücken begies^^f kai«erti;^i\,^^eh ^^l^cdGfE,^^fiämj|v^, ^
s^ nicht aMf .<He>Dielefl l^Qpjrat .und, cJ^naQb r^bt man

, ,)

,/feich kräitig trocken. Die Handhabung der Dusche ist be-. ']

jkannt und einlach. Wir warhßrt ftur W'ih kalter bd^'^''^^

\langer Knwöi^AiHi. ^^fc fi'fe^^k ^il^ flli%^ <^iilfötk{%itiijWI^ • r

BcM a Uli h daiTgesteillü ideÄ ijedfo litt \ seiftiarI^hwantWa^eVn

g

MeiL. Ii^;iestig^a^-k,|^pn,.i,i;]if|it^i^rlef^rt,\d^ ^|iil[«'^^wp^:j^^f [^^^

^rt xon Güs^^nj^^e qje^jsj^pyMff^^V^fe^
Haushaltungen ganz gut. Auf No. 5 ist der Iv r e u p und

ßeinguss mit der Giesskanne dargestdU, der zwar)etwäy

schväiächlicn auslall*/, aber dafür auch weniger erscHötterH^lC
'~ ^l^ki als milteJrt tö(dteriiiiSchlaiicb| Iwiö; niaii iJhB iti ;Wä«s^i>gei

"""Ä^hi^Hen ig0lpr^»^tj,,J|^^^apl^te,^^^j^^I uniere^^f^-^
\'^",- lidjätCirsteilungen ,nur„aul h,ä US li che V er h ä W.n i s se
_ ». Kj;]r,i,i.„iM g^nomnum ist und dass wir kostspielige Ansialts-

IWi-^&htSÖ^^^iösifchtlich vermieden.

roÖc ft«V. werfe Werfen, 3:eppiö);^ 93läntel auf

Stfcl)e, ©iif^7-2Ba|fer, ©traB'eiiftaüb über fie

ÜOJ

;co.

fccir

c nr
3iP!^rd)reII..

e^e'.' f !ötafe:

<^c.

'. L'^ 1 f L^

auü'ng* raJia^^*^^ b"Wlia'^f?*?t^'ibet bie 3Sevbahnu]9öMf(T

^ Mim aflc§, wa§ über „ßvnäljrung" gefagt ifl.) |)ier bvi

:u

iigen



Fig.l. Abwaschung einer Schwerkranken im Bett. Fig.2. Abwaschung am Oren

Fig. 3. Wechselwaschung in der Wanne.

Mj.iS^
Fig. S.Schenkelgusb Hill :SchldU(h in der Küche. RgöKreuz-u Bemguss in kleinem Haushalh

Die Frau als Hausärztin. Tafcl 29,

Wcisscranwcndüngcn in der Krankenpflege.
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roir eine 3eict)nung bes 23cvbauung§id)(aud)eei, bie ben Söeg ber aufgenonimeueu

Sflafiniug am beften t)eran[d)au(id)t unb aucf) bal 5>er()ä(tnil bei Formel,

ber Dciere unb 33(a]"e, im Cberförper bie JJtünbnng ber Suftinege in bcn

©djlunb borfteüt (f^ig. 4G1), natürli^ nur fd)emati]"cf).

VerdauungsTtÖrun^en, Sie entfte()en am meiften burd) IDIagen^

Überlabung, ^armüberfüllung, ©enuft cerborbener Speifen, 9}]i[d)ung un=

5ugel)öriger, §. S. Dbft unb 33ier, 3üBigfeiten unb faure (Balate, überfette

Speifen unb 33ier, burd) äu reid)(id)en @enu^ oon ^^lüffigfeiten aller 2Irt,

burd) fi^enbe Sebenlmeife ober ju Ijäufige 93eDor5ugung jd)iüerDerbau(id)er

^JRat)rungsmitteI, mie Sdjiuarjbrot, §ü(fenfrüd)te, maffige 5!ud)en, fette i^äfe

unb anbere^i. Seibet jemanb and) of)ne foId)e 2Sergef)en an a)lagenbefd)roerben

ober Sarmftorungen, bann finb 9}kgen= ober "^^armleiben bafjinter, ober

Stutarmut unb 9terüen]d)mäd)e r)erf)inbern bie ootle 2:ätigfeit ber Crgane.

9}]an ftede alfo bie Uriad)e ber QSerbauungsftörungen feft unb rid)te barnad)

bie Sebeniraeiie ein.

Verfolgungswahn» {man tefe nad», wah über „?J]erand)otie" gefagt

ift.) ^er 2i}a^n, feinbUd) oerfotgt ju roerben, ober beftänbig eine brobenbe

©efal)r abwehren ju muffen, leitet oft fd)roere ©eiftelfranftjeiten ein. (B6^\vad)^§

3^erDenfi)ftem unb fd)mer3(id)e Grtebniffe erzeugen namentlich bei ^-ranen büftere

^BaljUDorftellungen aller SIrt, gegen iüeld)e bie Umgebung oergeb(id) fämpft.

2;ann gibt e» fein beffere» ?^iittel bagegen als eine gutgeleitete ilräftigung^:«

für in ben Sergen, bie mit herausreißen aus ben gemol)nten Serijättniffen

oerbunben ift. Si^od) laffe man eine fü(d)e 5!ranfe niemall allein reifen.

^ilud) red)t oiel brängenbe Slrbeit, roie 5. S. bie unerroartete -^^flege

einel fd)raer erfranften ^amiliengliebel, bie alle 5lräfte erforbert, rcirft

l)eilenb, inbem fie bie fd)mermütige 93]utter ober Sc^mefter gan^ oon fiel)

ab5iel)t. 2Irbeit für anbere fjcilt aud) besljalb, lüeil fie beglüctt.

Vergiftungen» (DJlan lefe nad), wa§ über „©ifte" gefagt ift.) Ser»

giftungen fommen am I)äufigften burd) U>erfd)luc!en ber ©ifte gnftanbe, bann, mie

bei Sienenftid), !cd)langen= ober .^unbebifs CIi?utfranfl)eit), burd) 'l^ertuunbung

ber ^aut, enblid) nod) burd) (Sinatmen giftiger ©afe. ^en eingebrungenen @ift=

ftoff fo fd)nell all möglid) au§ bem Körper rcieber Ijerausäubringen, ift unfere

Hauptaufgabe bei Vergiftungen. 9}]an fül)re alfo im erftcn ^-aüe fo fd)netl als

möglid) (£rbred)en Ijerbei burd) 2:rinfen oon marmem 3Baffer, aud) mit tl ober

mit Seife gemifc^t, burd) (iinfüljrung bes (^-ingerl in ben S^a[§, burd) "i)Jkgen=

auspumpung (fiel)e gig. 417) unb fd)tief3[id) burd) (Sinnel)men oon 53red)mitteln.

3u ben legieren ge()ören: 53red)mur5el, 9^ijinulül, 53red)iücinftein,

fc^mefelfaures 5lupfer (mit Sorfid)t unb nur unter är5tlid)er ';?luffi(^t!i.

9Jluß man annel)men, baß bal ©ift jum 2:eil fd)on oerbaut unb bal)er in

ben i^reislauf aufgenommen ift, bann bleibt nur ein rafd) luirfenbes 3lbfül)r=

mittel übrig, roie 5lneippfd)e ^^pillen ober S^arlsbaber (Salj, eine

SRagenaulfpülung, um aud) ben legten 9ieft aul bem 3Jiagenfacfe ju



834 93er gif tun gen.

entfernen, unb Ijei^e ©djrci^padungeu mit nad^folgenbem falten @u§.

(Sinb ©djnierjen im SD^^agen ober ^arm Dorf)anben, bann gebe man löffelroeije

Olioenöt §u trinfen, aud) 9J^i(cl) , mad)e t'teine laue HIgftiere unb lege bie

^aud)flafd)e auf. 2(ud) I)ei^e SSoIIbdöer rcirfen uorjüglic^.

^\i eine ©öure getrunfen raorben, fo gebe man eine alf atifd)e 5'Iüffigfeit,

um beren 25>irfung auf5u!)eben, alfo 93laguefia, ge[(^abte treibe, 9}]i(cl); rourbe

von einer Sauge etroa^ gejcf)Iudt unb ift §u be[üvd)ten, bap bie (Sd)feim^aut

ber Speijeröl)re befd)äbigt mürbe, bann (äffe man ^itronenroafjer, aud) (Sffig-

maffer trinfen. (Segen fjeftigeä brennen unb S^^ei^en im 93lagen finb fleine

®iy[tüd(^en fe{)r gut.

^ei frijd)en ^autmunben ift ba§ fofortige 2(u§faugen berfelben ba§

fidjerfte 9iettnng§mittel, bann madje man örtlidje t)ei^e Slompreffen, um

%iQ. 462. Ginrtd)tung cincy öcrrciiftcit j^'W^^'^«

baä 33tut baljin gu leiten, ^at ba§ ©ift fd)on ^eit geljabt ju mirfen,

bann finb f)ei^e (Sd)roi^padungen am ^^la^e, um bie 2tu§fd^eibung be§

Drgani§mu§ anjuregen.

;^ft Betäubung burd) (Einatmung oon ®I)(oroform, ^tf)er, 5?oI;(en=

ga§ ufm. eingetreten, bann ift 3iifiit)^'ii"9 frifd)er Suft (©auerftoff) bie erfte

9?ettung§tat; barnad) frottiere man ben Slörper mit naffen 2;üc^ern, gebe

Ijeifäe 53cinbäber unb tüljle fxopfübergief^ungen unb füljre unermüblid) 2Item=

gijmnaftif au§ unb groar bie ©gli)efterfd)e, rcenn ber ^ranfe betäubt ift.

2BeId)e Slnmenbungen nod) notmenbig finb, um ha§ Seben roieber ju erroeden

unb bie Sßirfung be§ ©ifte§ absnfd^mädjen, Ijängt üon ben Umftänben ab.

(Stets mad)e fid) jeber, ber Ijelfen mid, juerft über bie uorliegenben 3Ser=

Ijättniffe t'Iar: SIrt be§ ©ifte§, ®aucr ber 33ergiftung, ©i^ ber (2d)mer5en,

9)]enge be§ genoffenen ©ifte§, 5lräftc5uftanb , 2(lter. ®ann leite er bem=

gemäji bie 9icttung§arbeiten ein, bi§ ber "äx^fi fommt.
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2:a fid) ©äuveu iiub 3{[EaIieu gegenfeitig in itjver SBirfnng auffjeben,

raenn fie [id) oerbinben, fo finb fie Qud) Heilmittel für einauber. 53eifpiel5iüeiie

roirb bie ät3eube ^T^ivfung ber 5^arboIfäure, iüe(rf)e aüe (2(i)(einü)cäute, bie

mit if)r in i8erüf)rung famert, fcfjmer nevleljt, baburc^ aufgefjoben ober ge-

mi(bert, baß mau fofort 3:iermild) ober 5^alfmi(d) reicht, meil biefe feine

Säuren entf)a(ten, roü{][ aber 33e[tanbtei(e, bie bie SBirfung ber i^arbolfäure

anSgleic^en. (3]eutrali[ieren fid).) ^er Ieid)teren iiberfid)t luegen füliren mir

l)ier bie befaunteften Stoffe unb 3ufammeiife^ungen an, bie man jn ^m
„©iften" 3ä^(t:

3äuren : ^arbolfänre, ©ffigfäure, Satpeterfänre, Safjfänre, (Sd)roefelfäurc.

©egenmittet: 3SieI SBaffer trinfen laffen, um bie Säuren ju oer^

bünnen, mei^e ^auefeife aufgelöft, J^alfmaffer, Sobamaffer, gefd)abte 5lreibe,

^Jlagnefia, Jiermitd).

Hlhalien (Saugen): 2l^falf, Seifenlange, Soba, Slmmoniaf, Sahniafgeift.

©egenmittel: 5rtfd)er 3iti"onenfaft mit 3Baffer oerbünnt, (Sffigroaffer,

faure 5i^üd)te; reid)lid) GimeiB, gute§ ti, fdjieimige biete Suppen reid)en,

um oerle^te SteKen ber Sd)(eim^äute in ber Speiferöf)re unb beut fflkgen

ju fd)ü^en unb ^u um()ü(len.

Betäubende 6ifte finb: Dlifotin, Cpiiim, SJiorpfjium, 2oüfirfd)e

(Belladonna), Sd)iertiug, 3^ingerl)ut, Stechapfel, mcld)e aus '']>f(an5en ge==

lüonnen roerben.

(Gegenmittel finb: (^rbredjcn, falte 33egief3ungen, ^yrottieren im öalb»

babe, roarme .^(t)ftiere, (Srmärmen falter (^lieber, um bie ^i^'fiifotion ljer=iu=

ftellen, (Einträufeln oon ftarfem, fdjmarjen 5^affce, um bie öerjtätigfeit ju l)eben,

falte ,^üpfauffd)läge, and) 2ltcmübungen (St}(ücfterfd)e fie()e ^-ig. 273 unb 274)

je uaä:) bem ^I-M"^^'^^ ^^^^'^ *5ßii (Srfd)einungen am Rraiif'en. Q3emuf5tlüfigfeit,

fc^nard)enbe§ Sltmen, 5?rämpfe, Sltemnot, U^crfärbung finb bie augenfäüigften

':^%fnngen biefer (Gifte. Unevfaljrenen ^^erfonen ift jeboc^ bie rid)tige 'öe=

l)anblung fütd)er 5tranfen unmöglid) unb es ift baljer bie fd)(eunigfte .C>in'^u=

jieljung be^ ^^r5te5 geboten, ^u ben betäubeiiben (Giften gcljören ferner nod)

2l(fol)ül, ^-ölaufäure, 3i)^Jifoli/ Stri)d)nin.

®ie 3nf 1)0 l-!öer giftung. (Sincn burd) 3llfol)ol ^vergifteten nennt

man einen „'ileranfd)ten" unb nimmt feinen 3uftanb nid)t fo fdjiuer, meil er

ja (eiber in Stabt unb Saub feine feltene (Srfdjeinnng ift. '3;;cr -i3craiifd)te

liegt beiüu^tlos X)a, oft ift er blaurot im (Gefid)t, fd)nard)t laut ober ift bei

l)ü()eren (Graben ber 33ergiftung faft (eb(o§ mit fleinem '']?ulo. T\}ill num

ganj fid)er ge(}en, ob e5 fic^ um 3(lfoI)ol (janbett ober anbcre^, bann beried)e

man ben 9}]nnb be!§ 33en)u^tlofen; beutlid)er Sd)napcH3erud) entfirömt bem

3ltem. 3Sie l)at man \\)n ,^u bel)anbe(n? '^}}au crblicfe nid)t in erfter Sinie

einen „2ump", einen üeräd)tlid)cn Sd)lemmer in iljm, foubern einen '^^ergifteten,

bem man ipilfe fc^ulbig ift unb ber oon feiner unglücffeligen fieiöenfdjafl

53*
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üielleid)! noc^ ju I}ei(en ift. Tlan lagere if)n bequem, ^opf unb Oberförper

{)öl)er, roenu er buufel oerfärbt ift, raeil bann oermetjrter ^lutanbrang sum

^opfe Dorl)anben ift; fiel)t er bagegeu hia}^ unb üerfallen qu§, bann lagere

man bie ^eine t)öf)er unb fül)re auf biefe Sß^eife bem 5^opfe mel)r ^fut ju.

(5inb bie ©lieber Mt, bann bringe man fie in fiei^e^ Sßaffer, looburd)

33(uth-ei6iaufftörungen oft fd)nell befeitigt merben; 5u biefem ^med^ mu§ ber

.^ranfe auf einen 3:ifd) gelegt roerben unb jmar fo, 'i)a^ bie Seine hx§ ju

ben i^nien o!)ne (2tü^fläd)e ^erunterf)ängen. ®anu fc^iebt man mit einem

(Stu!)Ie ben ®imer mit t)ei^em SBaffer unter. Sljnlid) mad)t man e§ mit

ben SIrmen. ©ine falte ^er§flaid)e, !aUer 5^Dpfauffd)Iag unterftü^en roefent^

(i(^. Soderung unb Sefeitigung aller S?Ieibung§ftüc!e, offene ^enfter and)

im Sßinter beforbern bie 2Ibnal)me ber Senommenf)eit. 2Sor'E)anbene§ (Sr=

bred)en unterftü^e man burd) faci)gemä^e iTRaffage be§ 9}lagen§, bamit no^

nic^t aufgefogene ^(fot)olmengen mögli^ft fdjnell lEjerausbeförbert werben.

Scheint ber DJiagen befreit unb !anu ber i8eraufcE)te raieber fd){udfen, bonn

ftö^e man einige Söffet ftarfen fdjmarjen Kaffee ein. 58ei ftarfem ^Bürgen

ift eine roarme Saud)flaf(^e angejeigt. ^en eintretenben tiefen Sd)(af ber

Seraufd)ten ftöre man nid)t, bie Se^anblung mätjrenb beä befannten „5!ater=

§uftanbe§" ober geftattet fi(^ anberg. 9)kn gebe guerft ein be(ebenbe§ ^alb=

bab Don 30" R., frottiere ben ganjen Hi3rper mit einer n}eid)en 33ürfte unb

mad)e barnad) eine falte Übergießung uon 18°; bann treibe man ben Traufen

an, einen 1—2ftünbigen ©pajiergang ju marf)en unb (äffe if)n juerft nur

fleine 9?]engen friid)en ®affer§ trinfen. Grft raenn rairf(id)e§ §ungergefüf)l

eintritt, barf er eine biete fi^Ieimige Suppe unb frifd)e g-rü^te er!^alten. 3Im

§u)eiten 2:age, menn befonbere (£d)n:)äd)e5uftänbe nid)t etma eine ©egenanjeige

bieten, mad)e man i^m eine fräftige ©d)mi^padung, in roelcf)er ein nad)

(2d)nap§ riedjenber (Sd)meiß au§gefd)ieben mirb. ^ann erft rcirb roirf{id)e

33efreiung unb 3Bof)Ifein eintreten unb in biefem |]uftanbe ift er aud) Se=

fe^rung^oerfuc^en §ugäng(id). Wlan fud)e fein moralifd)e§ ©efü^I gu fröftigen

unb füljre if)n einer ©uttempler-Soge gu.

(5ief)e mä:) Seite 115 über „'^2v i^ampf gegen ben 2IIfof)ot". ^ort

finben unfere Sefer auc^ bie Flamen unb ^Ibreffen ber einzelnen Sogen.

2lnbere SSergtftungen. 2(u§ ber 33el)anbtung ber 3tIfüf)oI'3^ergiftung

ift Die(e§ aud) für anberc ^Vergiftungen ju entneljmen. ^e nad) ben inbioibueüen

33erfd)iebenl)eiten ber baoon 33efanenen finb aber i()re Sirfungen uerfd)ieben,

e§ ift baf)er nid)t mi3g(id), eine für alle jutreffenbe 33ef)anbhing§art anjugeben.

2öir rooüen nur nod) (}err)orf)eben, baf? bie '^^Ijogpfjoroergiftung ()eftige!§

©rbre^en erzeugt unb baß man fettige unb fauere DIoIjrungsmittel nid)t reid)en

barf. 2l(§ ©egcngift mirb 93lagnefia gereicht. ®enn ber Sred)rei3 nad)=

gelaffen I)at, finb f^teimige, laue ©etränfe angegeigt; bie ^eiße Saud)f(af(^e,

naß uml)üllt, muß balb gegeben merben, bann aud) ^eiße 9^umpfpacfung,

ma» au(^ für anbere 33ergiftungen gitt.
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58ei airfenifüergiftung, bie fe(}r fjcftige (5rid)einuugen macl)t (rafd)

oer[aUent)e§ Slusjeijen, grojje Seibfcljmcräeu, '5^uri^[aU, ganj falte tgaiit bei

innerem 6t^egefü{)C erfdjroevtey 5Itnien u[ra.), trerbeu oier bi^ fecl)§ ^Teelöffel

üoü 9)lagne[ia in ein fleine» SBaffergIa» empfüf)(en; ftärfei* loirft ai§ ©egen»

mittel nocf) (£ifenoji)bt)gbrat an§ ber 2(pot{)cfe.

S3ei ©tri)d)nin', Q3Iaujänre»(3qanfati')93ergiftung i[t bie 9)]agen-

fpülung ba^ fi^erfte ^ettungcMnittel. ((Biel)e Seite 734.) ^iefe jmei G)ifte

ge(}üren 511 ben gefäf)r(id)ften, bie infolge eintretenber ^erj» unb 2{temläl}mung

faft immer ^nm 2:obe füljren. l?eiber ift bie @infül)rung eine§ 8ct)lauc^e» in

ben 93]agen feine [0 einfad)e (Bad}^ unb fann bal)er bei fo (Sd)roerfranfen

and) Don einem geübten 2lr5te o[t nur mit 9Ml)e au§ge[üt)rt roerben. S)ann

flö^e man roenigften§ 33recl)mittel ein, um eine Slusleerung be^ 9Jiagen§ ju

beroirfen, bis ber Ölrjt fommt.

S3ei ^l^ilgoergiftungen tritt @rbred)en, 2)urd)fall, ^eräl'^n)äd)e unb

33enommen()eit ein. Sfflan laffe 5?od)faIäroaffer reid)licf) trinfen unb bemül)e

fi(^ raftlos, bie ,5unel)menbe 53enümmenl)eit ju befämpfen. ®ie§ luerben fefjr

falte furje Übergießungen, 14^ ober 16° E., S^li)ftiere uon fdjmarjem ilaffee

ober Stee bemirfen. ^^eiße 33aud)auf[cl)läge roerben nacf) ben falten Sfnmen^'

bungen glei(i)fall§ raoljltätig rcirfen. %a§ Grbrorf)ene follte ftet§ unterfudjt

merben, um barnad) bie 31rt be§ ©ifteg in unflaren J-ällen unb ben nod)

üorljanbenen 9J]ageninl}alt beurteilen ju fönnen. "^lad) ©crurf), ^-arbe unb

^•ormen läßt fic^ oieleä erfennen.

®en "^pilsDergiftungen fommt an ^päufigfeit bie ^-Icifdjoergiftung

gleid). (Unter „Surftgift" [iel)e bei "i^uc^ftabe W.) ^ie ^lusleerung beä

5JIagenl i[t and} t)ier bie erfte Slufgabe, treten aber 33auc^fct)mer5en ein,

bann ift ba§ @ift fd)ou in 'ben Sarm eingetreten. STufgctriebener 33aud),

®urcl)fall jeigen bie§ ferner nod) an. Tann ift bie £'age natürlid) ernfter

unb man muß fc^leuntgft mit l)eißen ^iumpfbäbern, tjctfaer '-Baudjflafdjc, lauen

i^tgftieren oon Kamillentee, bei [i^ befferubem 5^räfteäuftanb mit Sd)iuil3=

pacfungen eingreifen. Oft bleibt ber '3)arm nad) foldjer ^^crgiftung nod)

lange empfinblic^, unb man barf längere >^e\t nur (Bd)leimfuppen, 21pfelmu§

mit 9Jlonbamin3uja^, einen berul)igenben See reid)en.

Über :5nfeftenfti^e lefe man unter „B" bei 53ienenftid) nad), über

3öutgift (Soürout) unter ^^öuc^ftabe „W".

Xk befannteften 5Ir5nei = 2^ergiftungen [inb nad) 5rnrocnbung non

53rom, ;)ob, Guedfilber, 2i)iol, ^Jlorpfjium ufm. beobad)tct morbcu.

(9JJan lefe nad), ma^ unter „Slrsnei" unb „5tr5ncificd)tum" ^^ud)ftabe „A" ge»

fagt ift.) Slusfdjläge, ncroöfe Störungen, faljleg ober oerfallcney ':}lusfcl)en,

Speid)elfluß ufm. finb bie folgen bc^S längeren ©enuffe^o, d)vonifd)e"§ Sied)tum

ober J^ob, geiftige (Störungen nad) Cucd'filber= unb 'i\''Jovp()ium=öebraud).

®ie erfte oft günftige 2Birfung räd)t fid) brcifad) burd) tünftlid) crjcugte,
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oft unt)eilbQre ^rauff)eiten fcE)raerfter gorm. SSou ben §a^Ireid)eu 2;obeä'

iäikn in ben (Spitälern, bie eine golge oon atväuei^SSergiftungen finb, erfätirt

man nur einen geringen Seil. 2Il§ beleljrenbe Seifpiele feien I)ier einige

3{u§äüge au§ mebisinifdjen 3eitjd)riften gebradjt, raeld)e bie @e|äl}rlid)Eeit ber

obengenannten, leiber tro^bem nod) in ^ol)em Slnfe^en [telienben 21r§nei=

mittein beraeifen:

2llute Sgjotoergiftung bnrd) UteruSfpülung, oon ^rof. ^Birnbaum,

(Söttingen. (Sine 29iät)rige ^rau befam ben 5^ai]erjcl)nitt roegen platten

^^d^n§. ®arnad) rourbe ber Uteru§ mit gmei Siter einer V^pi^o^entigen

Sgfollöfung ausgeipült, worauf allmäl)lid)e ^eräläljmung unb 3:üb eintrat.

(2Ir^io für pl)gfitalifd)=biätetifci]e 2:l)erapie oon Dr. ^iegelrotl), gebrnar»

l)eft 1910.)

2;obe§fäne burc^ ba§ Ouec!filber, oon ^. ©. ^rend). Sie traten

in ber englifc^en SIrmee nad) ©infpri^ungen oon unlösbaren Qued'filber»

Präparaten in bie SD^uSfeln ein. ®ie ©d)mierfur fei ba^er Dor3U5iel)en.

(^rdjio für pl)i3fifalifd)=biätetifd)e 2;l)erapie, gebruarljeft 1910.)

2:öblict)e £lued'fiIber--SBergiftung nad) einer einmaligen (Sin =

fpri^ung oon nur 0,05 Hg-©alis^I, oon ©. ©diroar^. 31jä{)riger,

fonft gefunber 9}]ann fommt unter bem ti)pifd)en ^ilbe einer fd)iüeren £imd''

filber*3Sergiftung nad) Ginfpri^ung oon V^ com einer 10 7o igen Hg-(2ali5t)t=

emulfion gum 2;obe. '3)ie Seftion ergibt glei^fall§ ba§ 33ilb ber Cluedfilber=

oergiftung. ^a§ OuedEfilber ^at eine jerftörenbe SOßirfung in ben 5lapitlar=

fc^lingen unb barauf folgenbe @eroeb§nefrofe. 3}^and)e 9JZenfd)en reagieren

fc^on auf bie f'leinften Hg-@aben mit fc^meren a]ergiftung5erfd)einungen.

®ie ©efä^rlidjfeit ber ®inoerleibung ber untöälid)en ©alje liegt barin, ha^

man ber fortbauernben Stuffaugung bei Hg. mad)tto§ gegenüberfteljt. (21rc^io

für pl)i}fifalif^=biätetifd)e 2:l)erapie oon Dr. Ziegelrot!), ^anuarl)eft 1910.)

%\^]^ brei fd)iüeren g^älle — ^eugniffe für bie folgenfd)meren ^rr»

tümer ber heutigen mebijinifdjen (5d)ule — genügen, ©ie fönnten in§

Ungemeffene oermeljrt werben! 3Ber fid) auftlären unb fi^ unb bie

(Seinigen fd)ü^en roill, ber abonniere fic^ ba§ „21rd)io für pl)i)[ifalif^^

biätetifi^e 2;^erapie oon Dr. 3^^9^^^ot^ ""^ "^^^ -/S^^-'eie .^eilfunft" oon

©ottlieb, ^eibelberg.

Verhungern (^nanition). infolge 3^al)rung§mangel tritt 9Ser»

t)ungeruug ein. (S*^ fiub uid)t mel)r genügenb ^ßorrat^ftoffe oorl)anben, um

ben pr @rl)altung ber Sebenloorgänge nötigen ©toffmec^fel gu ermöglid)en,

unb nun löfen fid) im i^örper aufgeipeid)erte ©toffe ah, ljauptfäd)lic^ bas

locEer gebunbcne "^^^tt, um and) ber 33erbrennung gu bieuen, unb baburd)

erflärt fi^ bie 5tbmagcrung ber 93erl)ungerten.

9}lan l)at ju uuterfd)eibeii, ob man e» mit einem 3Ser^ungerten infolge

fd)n)erer innerer Srl'ranf'ung unb Unfnljigfeit ju effen gu tun l)at, ober mit

einem gefunben ?J?enfd)en, ber infolge mangelhafter 9lal)rung§5uful)r oer-
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I)unc\crte. ©vftcrer ift nici ft nicf)t md)x 511 retten, IclUcrer bnc\e(^en fann oft

burd) oorficl)tic^e 33cl]nub[un(^ bcni ?c6cu luieberqeiDüuncn merbeii. ?!)ku fföHt

i^m lanc^fam flüffige 5^or)riinc\ ein, föffefweife oerbünute 9}^i(c!), Slpfeffaft,

in SBnffer (gequirlte? ©meitl nfm. nnb fteic^t bei 3itnQf)me ber 5^väfte 511

(Sd)Ieimi"uppen, unüevbünnter ?J^i(c^, ^^uiebarf, 9(pfelmu§ nnb äl)nltd)em auf.

^nrcf) ©inpacfunq in rcollene 3rnd)er, 9(nlec^cn oon 2Bärnicf(afrf)en, narf]beni man
oor'fier trocfen ober nafs, je nad) bem 5^räfte,ytftanb , frottiert l}at, oermeI)rt

man bie 95>ärmc bey (Sefcf)uittct)tcn, bie meift änf^erft oerminbert ift. 5K>enn

frifcf)e $?uft nicl)t fe!)It, fo crreid)t man oft fd)on in einem Sage eine munber*

bare 33efferunq be§ troftlofen 3"f^fl"bc§.

Verletzungen, Heine. Unter „^Bnnbbefianblung" ift gefagt, rcie

23erte^ungen ber ^ant bel)anbelt werben muffen, ^n biefem 9fbfc!)nitt

moUen mir nod) befprecf)en, meldje @egenmaf5regefn f leine 2>er(ei3ungen,

bie im ^an§^cilt unb befonber§ bei Hinbern fo t}äufig oorfommen, er=>

forbern. SS^k oft fcf)neiben fid) ?yranen nnb 9}7äbc!)en fo tüd)tig in bie .<3anb,

baf3 bie ^httung gar nid)t fte{)en roiü. Sßa§ foll fofort nad) fo(d)em Unfall

getan roerben?

'3)a ba§ SJieffer, raeldje^ bie 55>unbe beibrad)te, in ben meiften ^-ätlen

oerunreinigt ift, fo roirb unfere erfte STat bie fein, bie oerletjte (Stelle unter

einen fräftigcn ^T^afferftra!)! §u ()a(ten. "S^er '3;;ruct be§ ®affer§ reifjt

jurücfgebliebene 2^eild)en uon ^rembforpern (9lat)rung§mittet, 3öo(Ifäben,

(Staub ufro.) au§ ber 51>unbe (lerau^ unb beugt bat)er einer (Snt.yinbung nor;

bann aber pref^t man bie "Sunbe feft jufammen unb umroicfett fie ftramm

mit einem (Streifen alten Seinenj^eugS, ba§ febe ,^au§frau oorrätig Ijat,

unb paf^t bie 53reite be§ <Strcifcn§ ber 'Sunbe an. ^n fur^er ^e'ü mirb

man bemerfen, bafs burd) ben einrairfenben '3)ruc! bie ^Itutuug ftel)t unb aud)

ber (Sdjmerj oerfd)n)inbet.

Sfflan Iü|^t biefen erften 2?erbanb, ber trocten aufgelegt raurbe, minbeften§

24 (Stunben unoeränbert liegen. 5rm näd)ften STage roirb er oorfid}tig

erneuert, ol^ne bie SBunbe su baben. "S^ann roirb man bie ^yreube {)aben, fic

in ben meiften f^^äden tabeltoS f)ei(en ju fe^en.

©ans äfjnlid) oerijätt e§ fid) mit (Stid)rounben oon '»Uabetn, (Sdjeren,

S^ägetn unb anbern. '3)a§ erfte bleibe immer aw&j in fo(d)en ^-ättcn, anbaftcnbc

SBoüfäben ober ©d)mut5 §u entfernen. 'otid)rounben fd^merjen geroö()nlid) melir,

raeil fie tiefer ge()en, aber bh\kn roeniger; roir roerben bal)er mcf)r auf (Sd)mer,V'

ftiUung bebad)t fein muffen. Sßir errcid)en bie^5, inbem roir falte feud)tc

33aufc^en aufbinben unb biefe in ben erften Stuiibeu öfter roed)fehi, bei

ftär!erer Q3(utung aber aud) "ilirucEroirfung auroenben.

(Set)r fc^mer,^(]aft tonnen ferner eingebrungene '^•rembförpcr roerben,

bie geroötjntid) aud) ©djmutjftoffe mit fid) fübren. "iBerben fie nid)t cl)eften^o

entfernt, atfo oorfic^tig IjeranSgejogen, fo treten fe()r rafd) (Snt^ünbuugeii ein,

bie in Eiterung übergel)en unb bann je nad) bem Stlj bc^ ^^rembförpery
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l^eflige (SdEjinerjcn üerurfadjen. 3rm ^ufigften finb bei arbeiteuben grauen

unb fptefenbeu ^inbern bie Splitter, bie fid) üon altem -^ol^e teid)t ab'-

löfen unb in bie ^aut ber .^änbe ober ^ü^e einbringen, ^a fie meift niorfd)

finb, bred)en fie bei ungefd)idten 9Ser[uct)en, fie t)erau§5U5ie!)en, fet)r Ieid)t ab

unb finb bann, §. ö. unter bem 9'iagel, faunt nteljr gu faffen. 2Bir oerroeifen

bal)er auf bie fpit3ige ^injette, bie jebe ^au§frau in it)rer „^aulapot^efe"

fjaben follte (^^ig. 296), raetd)e fofort in 2(nroenbung fommen mu^. ©(^arf

unb feft faffe man mit ru!)iger ^anb ba§ r>orfteI)enbe @nbe be§ (Splittert

an unb §iet)e nid)t rcacfelnb, fonbern mit rafc^em furjem ß^ig- ®ann ift

§ur ^erul)igung be§ ©djmerjeS ein taue§ 33ab üon gel)n SJiinuten unb

etraa 24" R. angezeigt unb barauffolgenb ein feucf)ter SBicfel mit rcarmer

93erpac!ung.

©i^t ber (Splitter aber fo tief unter bem klaget, ba^ er md)t me^r

gefaxt rcerben fann, bann mu^ biefer erft gefd)i(ft befd)nitten raerben. Seidjtere

^'äüe fann jebe ?^rau felbft in Drbnung bringen; fdjmerere, burc^ Sage be§

Splitters, 5U biete Dberl)aut, Q3efd)affenl)eit be§ Splittert I)eroorgebracht,

bebürfen Der ^ilfe be§ 3(rjte§.

^efanntlid) fönnen aud) ®la§, ^ot)len ufro. einbringen, ©efäfjrlid) finb

SSerle^ungen biefer 2Irt im Singe.

Stid)t e§ im Stuge unauf^örlid) unb fief)t man ein ^-(ecfcljen auf ber

93inbel)aut, bann jögere man nid)t, fogleirf) pm Slugenarjt ju gef)en, ber

allein bie nötige ©emanbtljeit unb alle ^nftrumente f)at, um rafrf) bie Störung

5U befeitigen. 2^ann mac^e man falte 3(ufid)(äge.

Verrenhungen. 2öenn femanb burd) %aU ober ^ruc! I)eftigen

Sd)mer5 in einem ©elenf empfinbet unb e§ plo^tid) nict)t me^r bewegen

fann, bann l)anbe(t e§ fid) ftet§ um ein ^erau^^fpringen be§ ©etenffopfeS

ober ber ©elenfroUe aus ber ©elenfpfanne, eine fogenannte Verrentung,

"^labei fönnen ©elenfbänber nid)t nur gebef)nt, fonbern auc^ geriffen merben,

innere Blutungen eintreten, %x\\d auf Sfleroenäfte ufio. 33oüfiänbige 9iut)e

be§ fd)mer5()aften ©liebet unb falte 2tuffd)(äge finb ba§ einzige, maS bie

Umgebung bis ^ur Stnfunft beS Slr^teS tun fann. ä^or (Sinrid)tung§=

0erfud)en fei f)iermit ernftlic^ geroarnt; benn mitunter f)anbe(t eS fic^

aud) um einen ^rud), ben ber Saie nid)t immer oon einer SSerrenfung

unterfi^eibeu fann, unb ftet§ oerlangt bie (Einrichtung eine geübte ärjt =

Iid)e ^anb. 9J]an mürbe alfo nur gu Iei(^t neueS Unt)eit anridjten unb

ben 93er(e^ten bur^ oermef)rte Sc^mersen quäfen, menn man ungefdjicfte

SSerfudje madjt.

VcrTtauchung» Sißie bie SSerrenfung, fommt aud) bie 35erftaud)ung

Suftanbe: burc^ oon auj^en mirfcnbe, ftarfe med)anifd)C ©inpffe, '}^a\l, Sto|

ufiü., u)eld)e eine ^^^'^'^ii^S' ®e()nung oon 9}luyfeln unb Seljuen mit (Sin=

rei^ung oon ©efäpen berairfen. infolge beS (elfteren UmftanbeS entfielet

eine @efd)mulft, n)e(d)e balb in alten garben fpiclt unb erft nad) Sßoc^en
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üerfcijroinbet, raä^renb boa cerle^te ©lieb länger no(^ empfinblid) uiib

fdjonungsbebürftig bleibt.

9JJan mad)e fofort f)eiße 33äber unb rcicfle ba§ G)(icb iminiterbrod)en

in naffe 3:üc^er con etiua 24° C, m^^<i|^ man alle jroei bi§ brei (Stunben

roed^feln fann. lim burd) 2)ru(f auf bie ©efrfjiüulft ju rairfcn, empfiel)(t cl

fid), bie ge|d)rooneue Stelle mit ©ajeftreifen feft ju raicfeln unb erft auf

biefe 2Iuffc^läge gu legen ober jeitiüeife einen falten @uf3 an§ einer ^ö§e
Don einigen ?[Retern

au§5ufüf)ren.

;3legli(^e 2tnftren»

gung be!§ S^u^eä ober

ber §anb mu^ natür»

lic^ oermieben roerben

;

auc^ adjte mon barauf,

ba^ er Doüftänbig

roarm bleibt, rceil bie

2(uffaugung ber in

bie ©ercebe getretenen

?5Iüffigfeiten bei ge=

ftörter^it'fulationnur

uuDolIfommen ift.

SSettiüärme ober 3(rm=

binbe raerbeu bat)er

oft nötig fein.

Vivitehtion.

''JRan oerfteljtbarunter

3>erfud)C an Icbenben 3:icvcu ju luiffenfdjaftlidjeu ^lueden. 3:aufenbe ber

oerfd)iebenften Siere finb geopfert loorben, um eine beftimmte ^^^rage ju

löfen, unb mand)e rorljcr unlösbare ^rage I)at man burd) biefe 2:iers

oerfudje gelöft. ^ie§ fann nid)t beftritten merben; mol)! aber finb ^^e-

formen n)ünfd)en§n)ert in be^ug auf ben Umfang unb bie 3{rt unb SOJeife

ber 2(u§füf)rung biefer Übungen. Sie finb §uit)ei(en fc^euJ3lid) graufani unb

lüirfeu auf (Stubierenbe Derro(]enb ein. ^JBir tjaben fein dlc6)t, lebcnbe Jicre

nuljtos §u martern; bie aufgemorfenen ^^ragen finb nur ju oft uuu)id)tige

ober überf)aupt nid)t ju beantroorten, unb bie ^^erfonen in ben unffenfd)aft=

Iid)en :?aboratorien, roetc^e bie 3?erfud)e au§füf)ren, finb nid)t fo feiten lucber

erfaljren noc^ ma^ooU genug, um ?}]if5bräud)e ju Dcrt)üten. ^-ür bie mcib*

lidje SBett ift an biefer ©teile ein .^iumeifS nötiger, 2:ierquälereieu im

33ereid)e beö ^^aufe^^ ju üerljüten. '!}yian fd)affe bie .s^')au'^fd)läd}tcrei

ab, man pflege ipau^^tterc in oernüuftiger ^Ilnnfe unb mad)e feinen (S-influji

aud) auf ^i'öti^-'^'c geltenb. ^uvd) bie (^(eid)gü(tigfeit bcv ^vaucn ift mand)e§

§ä^lid)e llnred)t möglid) gemovben, ba5 oerljütet roerbcu fönute. ®ie roiffen*

%XQ. 463. 2?ot(gu^, in ber Si^monne ausgeführt.
('^ei I}äii5lid}cv 3?c[}aublinifl.)
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fd)aftnd)8n 2:ien)erfud)e aber [ollteu unter S^ontrolle gefteüt roerben, bamit

nur roirfUd) nu^bringenbe llnterfu^ungen unb nur reife, tf)rer 33erontraortUd)*

feit üotl bewußte g^or|d)er sugelafjen, enblid) aud) it]re Unterne!)mungen an

bem I)iIfIo[en 2:iere uiemalä oi)ne STnraenbung alter bewährten fd)mer5'

betäubenben WiM ausgeführt rcerbeu. ^nx bann fann ben ©reuein üor*

gebeugt werben, bie je^t üieterort§ uugeftraft ausgeübt werben.

Vollbliitljjk^lt, ^erfonen mit ftarf gerötetem ©efi^t, ^tutan»

brang nad) bem ^opfe, fjäufigen ^i^egefül)Ien unb Unrutie, nennt man

meifl „ooltblütig". @igent(id) finb fie !ran!, nic^t aber ju b(utreid); benn

fie i)aben entroeber ju bidfe§ ^tut, ober fte Ijaben geft orten 33 tut lauf,

^ei fetten, bei 2t(fo^otifern, bei ^ämorrI)oibariern, au^ bei gutgenät)rten

grauen, meldje bie SDIenftruation oerloren !f)aben, bemerft man bertei

(Störungen. 3D^an jögere nidit mit energifi^er 93et)anblung, follen nid)t

ernftere folgen fid) einftelten!

S3el)anblung. Säglidie ©anjabreibungen 20° C. (^ng. 261) ober

^atbbäber mit 2Ib!üt)Iung - nid)t ^üdEengu^! — (^ig. 376), ^ei^e

33einbäber, S^acfen* unb Sf^üdenmaffage, unter nmftänben ^ei^luftbäber,

nachts falte Söabenpad'ungen, ^arfu^Iaufen auf tauigen Sßiefen, Suftbäber,

mäßiges SBergfteigen, fül)le Ieid)te ^o[t, ftrenge SJleibung be§ 3l(fot)o(§, ba§

finb neben örtlicher ^el)anblung bie mirffamften 9)Ia^na^men, bie iTreiSlauf»

ftörungen ober ©efä^erfranfungen mieber au§5ugleid)en üermögen.

W.

Cdad^old^rb^eren» ©ie finb ein alte§ ^au§mittel. ®a fie bie

,^arnau§f(^eibung beförbern, werben fie bei Söafferfu^t angeroenbet unb gelten

at§ blutreinigenb.

Qladenhrampf. 33ei neroöfen ^^rauen, mäf)renb ber ©djmanger-

fd)aft, bei ©ebärmuttertciben tritt Sabenframpf in fd)mer3l)oftefter ^orm

auf, meift in ber ^ettraärme. S^räftige§ frottieren mit roarmen Rauben,

feud)te Sßitfef, £)ei^e öeinbäber unb entfprei^enbe Sltlgemeinbefjanbtung

oertreiben fie, bei beginnenbem 3tnfaü auc^ im 33ette aufgeführte ©gmnaftif.

^alnußblätter* (Sie ^aben, ebenfo roie bie grünen (Sd)a(en ber

S^lüffe, ber ?5^rüc^te hz§ 9hipaume§, einen t)erben, äufammenjietjeuben (Stoff

unb ftarfried)enbe 33eftanbteile; baf)er finb fie feit atter§ f)er a(§ Sabe=

§ufat5, befonberS für fd)mäd)Ud)e ^inber, bei (Sfrofulofe unb ^artnäcfigen

.^autfranff)eiten beliebt gemefen. (Sie rairfen belebenb unb angeneljm auf

bie ^aui unb werben bei wod)enIaugem ©ebraud^ oft günftig einwirfen.
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?XlandernUr«, ^JUirf) mehreren ©cburteu, bei SIbmageniiuj mii) all'

-gemeiner Scl)iuäd)e, bei '-l>ergröJ3ening ber 3]iere nad) ftarfcm Sdjnüren ufro.

tritt jiureileu eine Scufung berfelben ein, inbem if)re ^^änbcr nnb ©efäisc

nai^lafjen. ^ann fül)(t man fie unter ber 33aud)becfe a[§ beroeglirfjer runber

S^örper. ^iefe 3>erfd)iet)ung aib5 if)rer normalen Sage nennt man „2öanbern".

G§ fann groJ3e5 llnbe(]agcn unb

^riidten oerurfad)en. Gin gnt-

fi^enbeS 9f^ierenbanb, bal bie

^Jliere ^ebt, bringt fofort Gr»

Ieid)ternng. SDIaffage ber l'enben,

beg 33and)e§, (Sri^ütterung ber

9^iere, fräftigenbe ©iiffe auf bie

Senbengegenb, eine entfpred)enbe

2Iügemeinfur, reid)ti^e (Srnäl)^

rung, um etroa§ ^yettanfa^ ju er-

zielen, fönnen ben [törenben l]ü'

ftanb üüüftänbig befeitigen. 2Bü

er fid) nic^t mefjr mefentüd) beffern

lä^t, muf3 ein9^ierenbanb getragen

raerben. 2öer in ber red)ten (Seite

gerrenbe Sdjmerjen unb ^rucf

üerfpürt, ber uerfäume e§ nid)t,

fid) unter[ud)en ju (äffen, bamit

feftgefteüt roerben fonn, ob bie

gefenfte 9]iere bereu Urfad)e ift.

^ig. 464 jeigt \m§ bie oer-

fd)obene 9liere infolge anljaltenbcn ,V>'Wr

(3(^nüren§, ^ig. 465 ben normalen

(5tanb ber 9]iere, ?^ig. 466 ba§

•)lierenbanb.

®ie Operation, bie in ber

3(nnäl)ung ber ^Riere beftel)t, l)at

nur bann banernben (Srfolg, roenn

eine gröfjere ^-eftigfeit ber ©emebe

unb ^Ugemeinfräftigung gleid)5eitig erreid)t roirb. '3)a§ ^JJierenbanb bavf

nic^t p lange getragen roerben, roenn es nid)t fd)aben foll.

Cdärm- und Kühlflatcbe uon Ingenieur Seupolb in ;^roicfau i. 3.

(Sic t)at ben grof5en 25orteil, an geroölbten 5lörpertei(en befeftigt roerben jn

fönnen. .^cif3e .^al5umfd)läge fönnen burd) biefe A"lnfd)e roefentlid) er=

(eid)tert roerben. 3Bie 9lbbilbung TS'ig- 468 un§ nürfii()rt, fann fie in uier

üerfd)iebenen ?^ormen ^ur 3(nroenbnng fommen. !^i)Xi ^itnfdjaffung für ben

t^au5f)alt ift baljer roof)l jn empfcl)leu.

Nier^

5ig. 4G4.

©cfcnftc 9ticre tiifolflc ftarfcn

SfJad) Dr. £a[)mann.

jtfjitürcii'o.
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^ar^en* 2In beu Rauben, im ©e[icf)t, feltenec an anbeten ^örper=

teilen, eutfteljen oft fleine ©ebilbe, bie au§ oergtö^erten ^autpapiUen unb

oerbidfter Oberhaut be[tef)en unb burd) i[)r ^eroorragen redjt ftöreub roerben

fönnen. 3t)re @ntfte^ung§ur[a^e ift oerfd)ieben.

5J)ur(^ Sl^en mit S^rom ober ©alpeterfäure, .^öUenftein, operatioe^

33e[eitigen ufro. gelingt eä praeilen, fie

äu entfernen; fie mac^fen aber fet)r leid)t

mieber unb oerme^ren fic^ bann. (S§

fann ni(i)t beflritten werben, ba^ eg

„SBunberfrauen" unb anä) SJlänner gibt,

roeld)en el gelingt, bur^ befonbere SJiittel

bie täftige 33eigabe in ^orm oon Söarsen

ju befeitigen. „2Bie" fie e§ madjen, ift

i^r ©efjeimniä. {Wan lefe im fec^fteu

.Kapitel übet „Schönheitspflege" nad).)

(S§ gibt aud) ein eleftrifd^eS 9Serfat)ren,

iüeld)e§ fie befeitigt. ®ie Urfod)e i^rer

(Sntfte^ung ift oft gang unflar, mitunter

aber ift fie mit fejuellen (Störungen in

SSerbinbung. ®iefe franft)aften unb fjä^^

Iid)en 2öud)erungen ber §aut an ben

Rauben oerfd)roinben bei jungen ßeuten,

roenn an ©teile onaniftifd)er ^Betätigung natürlicher SiebeSoerfe^r tritt.

^atchun^en* 2öafd)ungen einjelner Körperteile ober aud) be§

gangen Körpers raenbet man bei oielen ^uflö^^^i^ o"- 9?ec^t fd)road)e Kranfe

mäf^t man mit einem 3n]a^ von Kräuter=@ff engen !üt)l ober marm täglicl)

morgens im 33ette ab, luaS fie meift red)t erfrifdjt. Kräftigeren Kranfen,

bie gegen ©üffe unb SSoHbäber fel)r empfiublic^ fiiib,

mad)t man eine ©angabraafdjung, raie fie g^g. 262

barfteUt. 9J^it 'b^n Seinen fängt man an unb reibt

bie bene^ten (Stellen mit einem .^anbtuc^ trorfen.

groftige ^erfonen lä^t man babei neben einem Dfen

ftel)en, ober fid) im Sette mieber ermannen, ^e nad)

ber Körperbefd)affenl)eit mirb ein ^rottierl)anbfd)u{)

ober ein roeid)er (Sd)mamm §um 2Ibroafd)en genommen.

CClaTTerbrucb (^i)broäele). ®r tritt bei Säuglingen, aj^ännern unb

©reifen auf, !ann bie ^olge oon SSerleljungen, oon ©enorr^oe, oon Suber*

fulofe ober t)eftigen ©ntjünbungen fein unb mu^ oft operalio beljanbelt

merben. @§ bilbet fid) im .^obenfacf, ben ^oben pm 3:eil umfd)lief3enb,

eine raäfferige ©efc^mulft, bie oft grof^en Hmfaug annimmt, aber uid)t be-

beutenbe Sd)mergen oerurfadjt. 33ei Säuglingen laffe man bie Urfact)e beS«

felben oom Slrjt möglic^ft flarftcllcn, benn eS ift nid)t gleidjgultig, ob il)n

3^tg. 465. ^Jormnlc Soge ber 9Jtcrc.

sna<3) Dr. Cafjmann.

fjrig. 466.

SBonbcrtttcrctt=a3anbttgc.
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beiipieBiueiie ein Ijeftiger (Bto^, Cifeubleiben be^ Seiftenfana(5 ober £uber=

fu(oi"e tjevoürgerufeu ijat öocf)lagerung bea .öobenfacfes, erregeube Umfcljläge,

auc^ furje 2Iubampfung mit uac^folgenbem lauen 53ab üon 15 Dlinuten von
etraa 22° R. bürften oft S3effening bringen. äBenn bie @eid)iüul[t nid)t

n)eid)t, enti"(i)lief3e man fiel) jur ungefäl}r(ic!)en Operation.

^air^rgymnaTtik im 53abe ermoglidjt (Sofsmann mit feiner neu er»

funbenen SRuber» nnb Sföeüenbabemanne, me(d)eburcf) einefinnretc^e(5inrid)=

tung bem S3abenben geftattet, ggmnaftifd)e 9^uber= unb 2öiberftanb§beroegungen

im 33aberoaffer au55ufiif)ren, rooburd) ba§ Sßaffer in fünftem ober fräftigem

5ßenenfd)(ag über ben Slorper f)inmegg[eitet. Sie 2}ortei(e einer foldjen Spanne,

n)elcf)e mit ben fogenannten „(5d)aufe(roannen" nid)t^ §u tun t)at, finb erficf)t(id).

^atterheUkunde f.Oijbrotfierapie). ©ie[)e

„^eilhinbe" unb „2I(Iüpat[)ie".j Über feine ^ei(=

mett)obe finb bie 2(nfi(^ten ber Slrjte fo meit

au§einanberge{)enb, raie über bal 3ßaffer al»

.^eitmittel. 30er fid) grünb(i(^ mit ber SKaffer»

I)ei(metf)obe oertraut mact)en roiü unb bie ge=

nügenbe raiffenfd)aftli(^e 9]orbi(bung befi^t, ber

(efe ba§ 33ud) beä ^rof. 2ß. 2öinterni^: „Sie

.^qbrot^erapie auf pt)r)fiotogifd)er unb

f(inifd)er ©runblage". Sie SBirfung beä

^Ä^affer)S atl .:^ei(mittel grünbet fid) auf tf)ermifd)e

unb me(^anifd)e ^Jieijroirfung, meld)e tjon einjelnen

5)lr5ten fd)ün im StÜertum erfannt mürbe. 2:;rDl3bem ift crft in ben l'etjten

:3al)rl)unberten eine „9Jlet^obe" begrünbet movben, roeid)e rafd) 5of)Ireid)e

2Int)änger fanb. ^rie^ni^ gitt al§ it)r :öegrünber, obmoljt er t)erfd)icbene

23or(äufer Ijatte, bereu SLßirfen aber btojs l)iftorifc^en Sert I)atte. ^(jm folgte

Pfarrer kneipp. 33eibe raaren Gmpirifer, b. I). ^Jlenfc^en, bie nur über

if)re perfi)n(id)en (Srfa()rungen ju berid)ten tjatten, biefe aber nid)t raiffen--

fd)aft(id) jn begrünben oermod)ten. ^rof. 3Binterni^ mar ber erfte, ber

ein miffenfc^aftlic^eei 2ßerE über bie 'löafferljeilfunbe fd)uf.

Cdatterkopf, 9J]an unterfd)eibet einen angeborenen unb einen

erroorbenen. Sie i'linber fomuten im erften '^aik mit auffäüiger .Kopfform

5ur '©elt; t)a§ ©efic^t rairb uom grofjcn, oorgcmölbten £d)cäbel g(cid)fam

erbrürft. Siefe SSergröfjerung ift bie ?yotge üon 5lu5fc^mi^ungcn, bie im

63el)irn ftattfinben. Ser „Ijitjige" 'iBafferfopf folgt ber tuberfnlöfen (5nt5Ünbung

ber .&irn(jäute unb füf)rt meift jnin Sobe. (Sin alter 'initer, fqpl)ilitifd)e ober

miteinanber uermanbte (Sltern finb mitunter bie Urfad)e ber angeborenen

'ilJiifjbilbung. ©ute Pflege, Stbleitung oom 5^opfe, 33erbefferung ber Slörper«

fäfte burd) rid)tige ^J]al]rung unb reid)lid)en G5cnuf5 o,U">nrcid)cr l^uft mirb

33efferung bringen, ^n ftarf ausgebilbeten %äikn ift auc^ geiftige iDiinber=

roertigfeit Dort)anben.

%xq. 467. aBaffcröruf^.
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CttaTtcrTucht. ®a§ 2lu§tveteu be§ '^(utroaffer^ in bie (Seraebe ober in

bie ^örperl)ö^len infolge ©ntjüubungen ober 3ii^fitfßtiou§ftörungeu nennt man

„2Bafjerjncf)t". 9}kn nnterfc^eibet '^rnft=, ^auci)-, ^ersfellinafferfnc^t bann

allgemeine 2Ka[jer]nd)t infolge 5ßer|agen§ be§ ^erjeng ober ber Dlieren.

Gelingt e§, tf)re Urfad)e p f)eben, fo fd)minbet ancl) fie, benn fie ift fein

felbftänbigeS Seiben. ^m anberen 3^a(Ie bleibt nur übrig, bie ^er^fraft ju

t)eben, bie 9]ierentätigfeit anjuregen nnb angefammelte gro^e 5(ü[figfeit§=

mengen burd) „^bjapfen" ju entfernen. ®ie 33et)anbtnng ift je nad) ber

Urfad)e unb bem Slräfte^uftanb ganj oerfc^ieben. Oft erreid)t man burd)

(5d)rai^padungen, ^ei^e 33oübäber (bei ^erä[d)n)äd)e aber nid)t!), j^-u^bämpfe,

I)ei^e (Sanbbäber, ©enu^ oon reidjlic^em ^itronenfoft, ^ii^itt'rauttee, ^irfen»

faft ufm. fel)r üiel, unb roo bieg afle§ oerfagt, bleibt einem .^erjgift — ob

mir moden ober nid)t! — ber 9iu[)m, in oersroeifetten ^äflen nod) (Srleid)te=

\

i

Q'ig. 468. aS>ärm= intb äü^lflafd)c oon Ingenieur Seupolb in S'^ii^Q" i- S.

ntng, ja roirfltdje .^^itfe gebrad)t %\\ I)aben, unb ba§ ift bie ®igita(i§, ber

mir, roie bem 9}lorpf)ium, für befonbere 9^olfä(Ie nod) einen "»^(alj einräumen.

'ÖClechTclbäd(Jr» 9}lan oerfteI)t barunter 9Bafferanmenbungen oon oer*

fd)iebener 5temperatur, bie eine ftorf erregeube 3Birfung \)^tx\. unb bat)er oSi--

leitenb roirfen. 2Im Ijäufigften roerben fie für 9(rme unb ^eine angeroenbet,

raenn mange(f)afte ^^i^fulation, ^ä(te, (3d)Iaff()eit oorliegen. ^\<x^ i{)rer 2(n=

raenbung mu^ ein beutlid)e§ SBärmegefü()l eintreten, ba§ burd) leb()afte§ ^u*

ftrömen be§ 33tute§ entftel)t. '^\^\\ unterfd)eibet SBec^felfi^bäber, 2öed)fets

güffe, 2Irm* unb 33einbäber unb nimmt für Ieict)tere 3^ä(Ie etma 38° ju 19° C,

unb roo man no(^ ftärfer reiben unb blutäugieljenb roirfen roiü, roie %. ^. bei inneren

2Bed)feIfpü(ungen, 45° auf 16° C. 3Serbüten finb fie bei fe()r reizbaren ^^erfonen,

bei ^erjfranfen unb an fotc^en SliJrperftetlen, roo fd)on 531utanbrang ober .^aut»

!ranf(jeiten (3tu§fd)(äge) befteljen. ^m fjeifsen 3Saffer fod man ftet§ länger oerroeiteu

algim falten, alfo g. S. beim 3öed)felfu^bab brei 9)]iuuten int ^eijäen 9Baffer,

eine t)albe SJIinute im falten, biefen 2Ü3ed)fel brei= bi§ oicrmal roieberf)oten unb

ftet^mitber falten 5tnroenbung auftjoren, um bie §aut nid)t erfd)laffen ju laffen.

•GHechTelfi^ber (Malaria, ©umpffieber). (S§ entftetjt burd^ einen oon

9Jio§quito§ auf ben 3D]enfd)en übertragenen 33lutparafit (Malariai^lasmodium)

unb be[tcl)t in ?vieberanfäüen, roeld)e tage= unb rood)cn(ang auSfe^en unb \>z\\ (?r-

franften fd)lief3U(^ in einen fetjr fdjled)ten ^uftanb bringen. ®5 ift (x\\ geroiffe
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©ecjcnbeu, luo bie befonbcre ?}]i.vjqititü§art üorl}errfd)t gebunbeii, beim mau ev=

reid^t meift .^eiduuv lüeiiii man Drt!Piüed)]e( eintreten (äf5t. 33ci uegetarifc^er

(Srnät)ning, ä^ermeibnng be» 2((fof)oI§, ^eif^tnftbäbevn in fieberfreien ^erioben,

lüarnien Si^bäbern ufra. luirb ba» ^yieber faum je fo(d]en Umfang gewinnen

raie bei 5J^eifd)naf)rung, 3nfü{)oI nnb jahrelanger (£f)ininanroenbnng, ob=

löoljl (entere anfänglirf) feinesrcegS ol}ne günftige 2öirfnng ift.

^echrcljahre, ©ielje (Seite 246. 2öte i^re 33efd)iüerben 511 be=

fämpfen ober gn üert)iiten finb, ba§ ge'f)t (x\\% üieten Kapiteln nnfere^ 93ud)e§

tjeröor. 'Äir roieberf)o(en nnr, ba^ ^-ettbaud), Stutjtoerftopfnng, forperlic^e

Untätigfeit, 511 reid)(ic^e ©rnätjntng §u grojsen ©efaljren für biefe§ 2{(ter

lüerben fönnen. 33eftimmte 5^ranf'l]ett§erid)einungen in biefen ^a'^ren muffen

ftet§ bem Strjte unterbreitet mcrben, raeil ber :$?aie fie nic^t ridjtig „'^u beurteilen

nermag. 2llfo bei bebenflid)en Stnjeidjen nid)t monatelang untätig §umarten!

^ei gefunben grauen ge{)en aud) biefe ^oS)xt glatt üorüber.

CCleid)tel^opf. ©in SSerfitjen ber langen 5lopf()aare, fo ba^ fie

unentroirrbar raerben, infolge grofser Unrein(icl)feit unb 51ufammlung üon

2fu§fd)eibungen ber ^opff)aut, nennt man „"iöeidjfelsopf", lüeit er in ^]?o(en an

ber 2S^eid)fel am Ijäufigften gefunben rourbe. Dft ift aud^ eine nöffenbe ?5led)te

am Ä'opfe bie Urfacf)e ber 33crf(ebung unb ^Bermirrung ber .^aare, bie übrigen»

au(^ bei oernarf)(äffigten Traufen entftel)t, rce[d)e längere ^z\i nid)t gefämmt

rourben. '^wx 2Iu5[)ei(ung ber ^opf^aut unb Steinigung ber .^aare ift 'Xio^

2Ibfd)neiben ber oerfitjten 2:ei(e unüermeibücl). SKnarme ^opfbäber, feudjte

(Sinpacfungen unb ^Ügemeinbeljanblung merben normate SSerljältniffe fdjoffen.

^cinhrampf. 33ei neroenfc^madien ober I)t)fterifd)en ^yrauen ift er

eine red)t t)äufige @rfd)einung. 9JJan I)üte fie oor ©emüt^erregungen unb

laffe ärjttid) feftftetlen, ob nidjt eine ©rfranfung ber ©ebärmutter uorliegt.

^iefe madjt gu SBeinfrämpfeu oft feljr geneigt. (Sine ilräftigungsfur

burd) Suftbäber, ©artenarbeiten, 33ergftetgen, entfprect)enbe ®iät ufro. rairb fo

oiet Siberftanb§fraft bringen, bap feine SBeinfrämpfe mel)r entftef)en. 33ei

©intritt eine§ Sföcinframpfe^ aber öffne man fofort alte 5t(eiber, (äffe frifd)e

Suft §ur J^ranfen bringen, mad)e ein ableitenbe§ f)ei^e§ 33einbab, lege eine

falte ^erjfompreffe auf unb laffe ber Traufen ^eit, fict) 5U berul)igen. Seifen

(Streid)en über ben ganjen i^örper, 00m Stopfe nad) ben ^yüfsen, üon einer

it)r lieben ^crfon au§gefü(}rt, mirft meift fe()r beru(jigenb. 5(ud) rubige^^ unb

beftimmteg ^^ifp^'cdjen fann ben 2(nfall abfür^en.

heißer ^luß. (£r ift ba§ A^auptfijmptom eine» 5latarr(}^S, iüe(d)er

bie (2d)eibe, ben ©cbärmutterl)a^5 ober biefe felbft ergriffen Ijat (fiel)e unter

„@ebärmutterfranfl)eiten".) (5r ftellt fic^ bei blutarmen ?^rauen, bei ffrofulöfen

jungen 9)]äbd)en unb bei allerlei (Srfranfungen ber G5efd)led)t^3organe ein unb

ift nur bann ernft 5U neljmen, roenn er anl)ä(t unb unangcne()me (Srfd)einungcn

nad) fid) jieljt. (Sine ganj gefunbe ^rau meifi nidjtci uon 'Jlncsfluf?, bie» laffe

man fi^ gefagt fein.
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iBebeiitenbe SIbgänge oor imb nacl) ber ^eriobe ober nad) jeber förper=

ttd)en 2In[trengung, ober nad) jeber G)emüt§erregung bebeuten einen (2(^raäci)e=

§nftanb, ber ntd)t ganj leicht genommen lüerben barf. 33or allem bebarf er

ber 2( n g e m e i n b e f) a n b ( u n g , örtlicher nnr bann, roenn bie Sfbgänge immer

roieber fommen. (Sine fec^5roöd)ige innere 9}?affage nad) 2:t)ures53ranbt mirb

balb Kräftigung bringen.

ÖCleitTl(itl9keit. Sie fann burd) fet)(er{)aften Sau be3 2lugel

cntfteljen — §u furse 2rugenad)[e —, ebenfo roie burd) abnet)menbe 9In*

poffungsfä^igfeit ber Sinfe, raie bie§ metft com 45. SebenSja^re an beobad)tet

roirb. 5D]an fieljt bann in bie 9Mf]e nid)t me!)r f(^arf, fonbern nur in

bie (^erne unb mu^ biejen Umftanb burd) 53ri[lengläfer korrigieren, roeld)e

bie einfallenbeu ©traljlen ftärfer bre^en. 2ltte Seute muffen boI)er .Konoey^

gläfer tragen. Ser alfo immer gute 9tugen ge!)abt f)at, ängftige fi^ nid)t,

menn nac^ bem 45. :Qa£)r bie Sel)fd)ärfe für bie 9M^e langfam abnimmt,

(©ie'^e 2tugenfd)mäd)e.) 2:ritt biefe 3(bua(jme jebod) §u f)eftig ein, bann

!önnte fie a\\6^ ein (Signal für SSerminberung ber 9leroenfraft ober eine»

beginnenben inneren Seiben§ fein unb nuifs unterfud)t werben.

CClUlcnskraft. (Sin erf)ebenbe§ 2öort! (S§ geigt ima an, ba^ mir

etroa§ oermögen, roenn roir roolten, ba^ eine ^raft in un§ rooljut, über bie

roir nad) belieben oerfügen. ^ie (Sr5ief)ung !ann bie 2Bi[(en§fraft mädjtig

entroicfeln; fie fann fie aber aud) jämmerlid) unterbrüden ; Slranf^eit be§

5lörper§ unb ber (Seele fann fie Iä!)men, ©efunb^eit unb Übung fie präd)tig

entfalten. "S^iefe (Srfenntni§ gibt un§ rcertoolle ^'i^Ö^^ieiöC/ bie guerft jeber

an fid) felbft, bann 5unäd)ft aber an feinen Kinbern t3erroerten foU. 2)ur(^

bie Slraft unfere§ Sföiüeu§ überroinben mir nid)t nur un§ felbft, fonbern aud)

©d)roierigfeiten unb ^inberniffe au^erl)alb un§, roetc^en roir ju oft nur altäu

teilet unterliegen. Sei e^ ein förperlid)er (5d)mer5, '^om, D^ü^ruug, Sirauer —
bie 2öiüen§fraft ftef)e über a((en D^egungen; fie reguliere unb bofiere unb

geftatte fein Überroud)eru, fein Übertreiben. (Srjieljung in biefem (Sinne

fet)(t bem roeiblid)en (3)efd)Ied)te nod); e§ roirb barum bäs empfinbfame, ba5

Ieibenfd}aftlid)e, ba§ maf3(ofe genannt. (Seine SBiüenefraft, roeld)e bie (Selbft=

be{)erri(^uug jeitigt, ift ju roenig geübt, ju roenig entroicfett. ©a^ foll beffer

roerben! (S§ roäre aud) roeniger "^a^ „Seibenbe", roenn e» \6)o\\ gelernt l^ötte,

fein förper{id)e§ Seben mel)r ber SßiUensfraft unterjuorbnen.

„Ser 2öiüe ift'§, ber fofte ®iüe,

%<ix uorroärtg ftrebt, ber (Sble^ fc^afft,

Ser (5$iite§ wirft in reid)er 5"ütle,

^cr SBiüe tft'§, unb ®ott gibt ^raft."

Cdirbelkörpcr-Grhranhun^eTi, (Sutjünbungen unb ©iterungen

finb bei jugenblic^en ^^erfonen, bie p ^uberfulofe neigen, ober nad) '^zx--

le^uugen nid)t fo fetten. S£>er in ber Sirbelfäute beftänbig Sdjmerj empfinbet,

in ber Seroegung gel)emmt ift, oieüeic^t mit einem Seine öfter einfnicft, ober
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Crtiie ied}!5rcöct)t(\e innere ^^^affagc narf) Sburo^^i^rcni

artigunc^ Onugci'..

t — Seltenes, aber Frauen!! Welche Zumutung Hir aii«! e']iii eu|

if^{,|- fünfzig/ährig© deutsche Frau mit ihrer Behäbigkeit ^~, [^^!

mi ' und Schwerfälligkeit, ihren steifen, fetten Gliedern i^4|j)f.v,,

dem unvermeidlichen Leibesumfang, sich mit einem .

ne Uli 25 Pfund schweren Eiscnklotz herumplagen zu solieiil^"'^^"''''

atlenl' Unbegreiflich, was heut nicht alles verlangt wird. ÄbeiPi^^)'- ^'

-y

teilen wir verlangen es wirklich! Die ,Hausärztin* will iÄiA^ \u

uuf) t
:^®'' heutigen Frau die Überzeugung weckcri, dass .^f^fani a!

,^. , mit 50 Jahren noch nicht „alt" ist,, sondern körperlich
j^ j.;jj.

," - und geistig leistungsfähig sein muss, fernem: dass der-'/

'^ "^ Zustand der Durchschnittsfrau von 50 Jahren die Folge
'

jnöcTi verkehrter Lebensgewohnheiten ist und vielmehr Ertt-

lills^artungszustände als physiologische Notwendigkeiten bB^ >\n,

weist Darum verlangen wir also eine Änderung ^^dut i

.^ ihren Lebensgewohnheiten und verlangen, dass sie ihre- 1, l,

' ^
. Leibeskräfte methodisch übe. Dass wir nichts Ünmög-,-

kClii. liches verlangen, beweist die nebenstehende Tafel: cinc'^ \"
wnv fünfzigjährige Frau mit kraftigen Gliedern, elastischeH'l '*

Bewegungen, ohne hindernde Fettmassen, aber mit gaMC --'Mi]

,,,,,, sunder Willenskraft ausgestattet, die das niedliche Eiscn-i
f n

:

.-, -stück in den verschiedensten Körperstellungen naph .".

. _., .
allen Richtungen bewegt. Wir können auch versichern,

~'-^ dass dieselbe Frau wie ein junges Mädchen springt

1-'^'.''
' und läuft und ihre fünfzig Jahre überhaupt noch nicht

Üeuc fühlt. Sie mag als anfeuerndes Beispiel dienen I Doli' -!

tciltl Iciii
praktischen Turnanzug aus Rohleinen n?it blauem fl;n-t)ie [«Ml

!

liaftUd)t\ bas majslüi'e genannt. Seine 'JiUUenät'raft, iucld)c .

:

clnmß mtiat, ift ^n inenig geübt, 5U n^enig entroicfelt. '^o^ iv\

^Q^

nt.^iinb;

L '0 KLlcu.

.\\a oeficmn.t ii
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gar jd)ou erf)öl}te enipftublidje Steüeu an ber 'Sirbetfcäule Ijat, ber fuc^e

fd)leuntgft är^Kidje .S>il[e auf. Saue 5?ümprefjeu auf bie fdjnierjenben SteÜen

raerbeu 5unäct)ft Siubcruiig bringen; im übrigen nuif5 aber je nad) beni

3(ügemeinbefinben eine umfaffenbe 33e()anbtung eintreten, bie ber 2a\i ]\d)

felbft ni(i)t üerorbnen fann.

Cdobnung. ©ietje oierteS 5lapitel im I. 2;cif.

Cdühlhuber. ''^^farrer SIneipp fiat einen abfü{)renben 3:ee a\i§

fräftigen Kräutern gufammengefteUt, ber feiner ftarfen SBirfung luegen bei

ben bai)erifd)en Q3auern beu ^lanien „9Sü()Ü)uber" ert)ie(t. ''Man I)iite fiel), ilju

geiüül)ul)eit5mä^ig ju gebraudjcn; er paf3t aud) nidjt für fc^iuäc^lidje ?Jtenfc^en.

Wundbehandlung. ®ine 9]erle^ung ber fd)ü^enbeu ^autbecfe,

raoburd) tieferliegenbe ©eiuebe blojsgelegt, ©efäpe, S^leröen, ©eljnen getrennt

merben, nennt man eine ^löunbe. 3()re 53el)aublung luirb barin befteljen,

iljre .peilung, beäieljung^iueife U^erftcbung, foraie ben ^Biebererfa^ Serftörter

©eroebäteile ^it ermöglidien, il)r eine fünfttidje Sc^utjbecfe ju fd)affen, ferner

für 3Öärme unb 9^u()e 5u forgcn, ükiiK reingetjaltene Snnben Ijeiten oljne

©nt.^ünbungserfdjeinungen fel)r rafd), luenn man iljre 9^änber burd) ^eft=

pftafterftreifen ober feften a>erbanb rereinigt nnb für gute S3ebecfung forgt

(©aseftreifen, 2öatte); gri)f3ere muffen be§ fid) bilbenben @iter§ wegen an^=

gefpri^t unb bei fd)mer3enber (Snt5Ünbung aud) ^uiueilen mit fül)len 2(uf=

fd)>ägen bet)anbelt merben. ^ei ftarfen Stbfonberungen mufa ber unmittelbare

^i^erbanb mel)rmal5 täglid) erneuert merben unb ftet^J au§ auffaugenben

Stoffen beftei)en. Man fei auf größte 91einüd)t'eit bebad)t.

3{Ue, roeid)e Seinenftürfe ober 'JKunbgaje, bie cor ber '-öenüljung au§=

gefüd)t merben, um gan^ feimfrei nnb rein §u fein, eignen fic^ am beften jur

unmittelbaren 33ebetfung üon Söunben. ®a^ SBaffer gum ^{einigen ber ^Jßunbe

fei ftet'j! abgefod)t, bie 33erül)rung ber S5>unbe mit ben Ringern uermeibe man.

otarfe 53lutungen frifdjcr ^^unben ftitle man burd) Ijeifse Sampon^ ober

burd) ^rucfoerbanb (fielje ^ig. 311). 5llaffenbe 3^i^munben muffen genätjt

merben, unb bajn rufe man ben Str^t. 93erunreiniQte 'ilMinben (buvd) Stvafjen^

ftaub, 5i(eiberfe^en nfm.) muffen 5uerft forgfältig gereinigt merben, mo,yi fict)

roeiblic^e .^änbe üor5ügIi^ eignen. Man unterfd)eibet ©d)nitt*, (Stiel)»,

Sd)uf3= unb £lnetfd)munben, meld)e alle befonbere 9Jtevfmale Ijaben.

Wundwerden („^löolf".) Xicfe 3^rauen, bie teiel)t feljmiljen ober

an fd)arfeu Slbfonberungcn leiben, befommen im «Sommer oft munbe Stellen

Siuiid)en ben Selienfeln, in ber 2lftergegeiib unb an hcn Sel)amteilcn. ijaue

Safe^ungen, (Sinfetten mit ^IRanbelöl, 2(nmenbung naffer &Hittebaufel)en

nael)lö, reijlofe ®iät fül)vcn balb ,vir 33efferung. (Sine grofje Tl>ot)ltat aber

beim (Sel)en gemäl)ren bie Seljuljfattel („"ilHilf^biube") mit (Einlagen (oon

g-rau 3:l)erefe ^röjäl in ^eggenborf, ^iieberbaijernj, mcldjc auel) bei

|)ämorrl)oiballeiben fel)r'brauel)bar finb.

atc grau als .^auSärätln. 54
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mürmer. ^e fdile^ter bie 2Serbauung§[äfte finb, befto beffer ge»

beitjen (2d)maro^er im 2)arme, bereu ©ier burc^ SBaffer unb ^ftanaeuftoffe

eingeführt raerben, mit 2tu§nal)me be§

^aiibrourme^, ber, roie auf ©eite 497

erflärt ift, burd) @euu^ rof)eu 3^(eifd)e§

im 9Jleufd)eu eutfte^t. 33Iaffe uerDi3ie,

aufgebunfeue i'Üuber leibeu beS^alb

immer QU SBürmern. SJiabenroürmer

unb ©pulmürmer finb bie ©orten,

bie fi(^ am I)äufigfteu porfinben. 93er»

miuberuug ber t5^1etfc^= unb 93rot=

nat)rung, allgemeine i^räftigung, ^arm^

fpülungen, aud) mit 5luobIauc^, je naä:}

beut (Sefamtjuftanb, raarme ©itjbäber,

9}löl)reu, §onig, frifc^e ©urfen, 5^ürbi§=

fanuMT, ^^reifelbeereu, ^'^iebel, i^nob^

laud), ©alate mit reid)licf)em 3itrouen=

faft ufro. treiben fie ah unb oerbefferu

ba^ Stügemeiubefiuben.

ÖdurTtöift. {man (efe, roa§

über „^leifd)" im giueiten Kapitel im

I. Seil gefagt ift.) ®a§ SBurftgift

ift ein I)öd)ft giftig rairfenber Q^X'

fe^unggftoff, ber uod) nic^t nät)er er^'

f'anut ift, aber ben 2ßürfteu meift einen

eigeutümlid)en ©erud) unb ©efdjuiadf

oerlei^t. 9Jlau fei alfo oorfidjtig bei

il)rem @enu^!' 2;ritt ©rbrec^en, Übel=

feit, Seibf^merj uai^ bem @enu^ be§

SCöurftfleifd)e§ ein, bann reid)e mau

rafd) ein 2lbfüljrmittel, §. 33. 5^ n e i p p f^e

Rillen, t)k rafd) roirfeu, unb lueun

uod) fein @rbred)en eingetreten ift, ein

93red)mittel (Sf^iginugöl), bamit uid)t

gu oiel Don bem ©ifte aufgefogen mer=

ben fann. ®ouu finb Ijei^e ©i^bäber

mit faltem 93aud)guf3 ftarf anregeub;

nad) eingetretener 93efferuug aber ift

ein ^ei^tuftbab ober eine (Sdjmi^pacfung

angejeigt. ^m Sommer oermeibe man mög(id)ft, Söürfte ^u genießen, unb im

SBiuter taufe mau nur in ftorfbefudjteu Säben ein, um nid)t alte Söaren ju

erljalten. S3lut= unb Seberrourft merben al§ bie gefäl)rlid)ften bejeic^net.

5-ig. 469.

(Spulmiirm unb SJJabcnttJÖrmcr

in natürlid)er ©rö^e.
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in roeli^en \\ä) am Ijnufigften gäuIni§fto[fe entroirfeln. g-inbet bie 3hifnal)me

be§ @ifte§ in ben Säfteftrom fe{)r rafd) [tatt, bann fann Sebensgefaljr ein»

treten. S;Qt)er fud)e man bei ben erften 3(n5cid)en ärätlidje ^i(fe anf.

Cdur^elTuppe. (9JIan lei'e nad), ma§ über „©nppen" Seite 104

ßefagt i[t.) Saud), ^seterfilie, 9J^ü(]rcn, (Sellerie, aii^ ein 5^rautbiatt, etraa§

^raiebcl, 5?artoffe( unb 5lül)Irabi werben grob gejdjnitten unb langfam

gefod)t. 9}]an erl)ält bann eine braune, aromatifc^e Srüljc, öcr man be»

liebige ^nfälje beifügen fann, rcie ^Butter, ®ier, mel)tige ^eftanbteile. ^a§
ausgelaugte SSurjel^ unb 93lätteriuer! oerfüttert man an 3:iere ober gibt bie

gel) altü olleren SBursetn fein gerljacft anberen ©eri(^ten al§ Qn^ahe.

CClutkranhbeit. Söutfranfe ^unbe !önnen burd) il)ren i8i^ i^re

^ranfl)eit oud) auf SRenfd)en übertragen, alle finb aber nid)t bafür em=

pfänglid). '3)ie 3^ict)en ber Svranfl)eit treten erft nad) 2Sod)en unb ilRonaten

auf unb äußern fid) in cerftörtem Sßefen, Stppetitlofigf'eit, Sd)lunbf'rämpfen,

3In9ft unb Sutanfällen, t)eftigem ®urft unb bennod) SGBibermillen oor allen

©etränfen, weil bie Stngft cor ben (Sd)lunbfd)mer5en gu grofs ift, enblid) in

£äl)mung unb 3:ob.

53et)anblung. 5?ann man ben (Eintritt be§ @ifte§ in§ $8lut oerl)inbem,

fo ift man gerettet, meift fcljlt e§ aber an ©eifteSgegenmart unb beftimmten

^enntniffen in fold)en g-cillen. 9iel}men mir an: ein 5linb mirb auf ber

(Strafe oon einem rautf'ranfen |)unb in ben 2Irm gebiffen; ma§ mirb ba§ erfte

fein, roa§ bie begleitenbe 9Jlutter tut? (Sie rei^t bem 5Iinbe bie 5^leibd)en

I)erunter unb fangt bie Söunbe fräftig an§, babei ^äufig ansfpeienb, bamit

ja nid)tg auf fie übergeljt. Unterlaffen mu^ fie ba» 2Iu§faugcn nur, menu

fic eine SBunbe an ber Sippe, Qunq,^ ober bem @aumen I)at.

"Sann cermeibe fie gu fd)lucten unb lrad)te fo fd)nell aly möglich in

dnem Sabeu ober im näd)ften ^aufe it)ren DJIunb mit oerbünntcm Spirituy

ju fpülen, bamit fid) an 't)cn 3äl)nen nid)t§ anjufetjen oermag. ®ie 3Bunbc

te§ S^inbeS aber laffe man tüd)tig bluten, ftreid)e ben ^Jlrm oon oben nac^

unten jur 2Bunbe t)in, bamit ber Ijeroorquellenbe S3lutftrom eingebrungene

©iftmengen fortjufpüten uernmg. ^m .^aufe bampfe fie bie SBunbe eine

^Ibe ©tunbe lang unb gebe barnad) einen falten 3trmguJ3. ©päter muffen

9Jlutter unb ^inb no(^ (2d)iüil3pacfungen mad)en.

2:ritt 58el)anblung erft oiel fpätcr ein, bann ift t)a§ fid)erfte Sl^iücl

eine 2;rocfenfur. Seiber ift biefe noc^ wenigen iHvjten befannt, obit)ül)l

fie eine ber mirffamften ift. ^ie (Srgebniffe ber ^mpfinigen gegen Sut=
frantljeit finb üicl ju uutlare unb ungenügenbe, um fie empfehlen äu fönnen,

fidjer finb aber gefäljrlidje 9iebenmirfungen babei unb 2Serluft ber ^tit für

-beffere £uren.

54*
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Z.

Zahne» ®er S3au be§ 3a!)nel ift auf ^-ig. 341 erficf)tltd). ^m
gefiniben ^uftanb ift er fel)r Ijart uub luiöerftanbÄfäfjig; beim §ur S3eit)ältigimg

ber Dlal^niugt^iuttel finb gute Qa[)m unentfaef)rlid). Senn ba§ Rauen im

9}Junbe ungenügeub luirb, raeil juDiet ^^^l^^üct^" Dort)Quben, ober franfe

3ät)ne SU [d)mer5t)aft finb, eutftel]eu fel)r f)äufig 91lagenfrauf^eiteu. Um bie

@ruät)rung nid)t ju ftören, tjat mau beu tunftlid)eu 3a{)ner[a^ t)erfud)t, unb sroar

naä) bem t)eutigeu Staub ber 3fi^"ted)uif mit

oielem ©lud. 2(t)er uicl)t uur he§ (S[feu§ megen

braud)eu mir 3ö{)ne, and) ber (rd)öubeit uub ber

(Sprache raegeu. ^aljutücfeu laffeu bie 2Baugeii

eiufaüeu uub oerljiubern bie beutticfje 53ilbuug von

^oujouauteu. 3(m Säug5burd)]d)uitt ber 3ät)ue be=-

fiubet fiel) hk :^al}n[)ö^{Q, 3 auf ^ig. 470, in

roeld)e ber ^Q^nnero mit bem 33Iutgefä^ eiuttilt, lia^

3al]ubeiu, 2 auf ?^ig. 470, uub bie oberfte ©d^idjte

au bem über bem ^Q^^f^^ifct) fte^eubeu ^Q^iit^it

bem Ijorteu unb gtäujeubeu ^ö^ufc^mels, 1 auf

^ngur 470. Söitb biefer oerle^t uub befommt er"

gprüuge, fo erfrauft ba§ üiel raeid)ere ^^i^'^bein

fel)r Ieict)t, befouber§ \v^m\ es oou Diatur fd)U)ad) ift

ober ber <Speid)el utd)t gute ^ufammenfe^uug ^at.

^^ig. 471 uub 472 5eigeu uu§ beu SSorgaug be§ ^o[)(=

lücvbeu?. .^u g-ip. 471 ma&}t ba§ Sod) iu ber S^roue uod) feiue Säjuierjeu^

roeil bie „"puIpa", ba^g ift bie ^atju^öljte mit beu ßubiguugen be§ ^JZerüS^

uod) ui(^t eröffuet ift; iu ^-ig. 472 aber ift bie§ ber %a{i uub barum bie

rafeubeu ©djuierjeu be» t)ot)(eu 3fll)"^§- Sdjafft mau i()m eiue füuftlid)e

'S:ecfe, iubem mau it)u mit SBatte ausfüllt, uui bas (Siubriugeu oou (2peid)el

unb (Speiieu gu oerbüteu, fo rairb er aufäuglid) ruljiger. 9Jlau jögere aber

nid)t lange, pm ^ö^^a^'Jt ju gel)eu, bamit biefer bie ^i3t)Ie reinige unb eine

fefte bleibeube ^-üdung einlege.

®ie Slrten ber ^ä()ne finb auf ^ig. 473 erficl)tlicf) genmcf)t. iOlan

unterfct)eibct (3d)neibe= unb 53acfen5äl)ne unb äätilt 32 beim eriüad)fencn

93]cnid)en. Unter „ecfsäbne" (g-ig. 341) ift ber f'iublid)e fliefer mit ^m
9}iild)5ä(}nen unb ^m barunter liegeuben ^Q^j^feimen für bie bleibenbea

3äl)ne bargefteUt.

On be5ug auf bie ^Q^npf^ege ma6:)m luir auf ba§ I)äufige 2tu§fpülcn

ber S[Runbt)üt)Ie mit lauem SBaffer, befoubers nad) jeber 9)]a{)t3eit unb abenbä

cor bem ©d)lofeugel)eu, aufmertfam, bamit feine ^erfe^ung ber §urüc!gebliebeneii

S-ig. 470.
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©peiferefte eintreten !ann; roarneu oor beni Q)enuJ3 fe(}r I)eii3er ober fe{)r

fatter (Speifen, iüe(d)e Sprünge in bem 3afl"l<^i"el3 erjengen unb rceifen auf

rid)tige ©efunbtjeitspflege im allgemeinen tyn, bie oerljüten fann, ba^ fid) au5

fdjlec^tem 53tut i(i)[ed)te 3äl)ne bilben. 2Iromatii"d)e 93lunbroäf]er finb gum
3Iu5fpülen fef)r empfel)(enömert, I)äufige§ 33ürften ber 3ä^ne ebenfü. 2d)(emms
treibe unb 3al)npa[tcn finb jum 2Bei^mad)en ber 3ä()ne au^ jeitiueilig ju

benü^en. 53ei reid)tid)er 3«fu^^ oon DM^rfatsen bleibt ba§ ^aljubein feft

unb gefunb, aber man mu^ fd)on bei ben itinbern bafür [orgen.

Zahngetchwür, Q§ ift bei grauen unb aurf) bei i^inbern rec^t

t)äufig anjutreffen. ^ufolc^e üieijungen aüer 2(rt, 3al}n[äule (Caries), ü[t

üud^ aii§ nid)t nai^ju»

lueifenben Urfadjen ent-

ftef)t ©ntjünbung bei

9Bur5elt)aut, ber [id)

©iterbilbung aufdjtieyt.

iöridjt ber Giter in bie

0Jlunb()ö^Ie burd), fo

Eann batb 53efjerung

eintreten; ift bie» aber

iiidjt ber %a{l, fo treten

^eftigfte Sdjmerjen ein,

(Sd)ütte(früft, ^-ieber,

unb man fütjlt fid) fe()r

ctenb. (Eröffnung burd)

bie 3a^"^'^f)te mac^t

e§ nieift möglich, aud)

fd)(ed)te ^äljm nod) ju

retten unb 'i)a§ ©eid)raür

an ber SSur^et au55u=

l^eiten. .i^at man aber

nic^t bie ©cbulb, auf eine etraa§ langmierige SBurjetbetjaubtung ein5uget)en,

bann ift e» uatürlid) ha§ einfadjfte, ben >^a\]n au^reifjcn ^u laffcn. 5tii[)le

2(uf[erläge auf bie 3Bange, Ijeijse 53cinbäbei-, ©ntteerung be5 ^armey, falte

Sfiumpfpacfungeu wirfen abteitenb unb linbernb. ®er 'iöieberbolung fotd)cr

fd)mer,^[)aften 3al)iierfranfungen beugt man oor, inbem man öftere .sj^cifjlnft»

bäber nimmt, für gröfjere 2Iuc^f(ügc in5 ^reie forgt unb eine ©vnäljrnngyiueife

eiufjält, meld)e tiaQ ^(ut rein crijätt. (8ielje unter „®rna()rung" im I. Steit.)

Zellulofe* Sie bilbet 't)^n .^auptbeftanbteit aller ^Nflan^en, bie .^olä»

ober ^flan^enfaf er, meld)e für ben mcnfd)lid)cn 9Jiagcn 5um gröfjeren ^eile

unoerbaulic^ ift, befonbcr» im ausgereiften ^^M'^'^'^'^- 3'^ grünen ©cmüfen,

bie flein oerfaut werben, bilben fie einen bie '3^armtätigfcit anregenben Scftanb»

teil, bü fie bie ^armmanb reijen unb bie Sluefc^eibuug be§ 2)armfd)teime»

^ig. 471.

•S^tt^^ .^»olilnjcrbcn ber ^äfjMc.

iKcfliiutcitbc^ i^oljljücrlicit.

1 Cffiuing im 3ti^)"H"^i"el5,

biird) bie bie Sarie§ ent=

[te[)t. 2 öü[}le im 3Qf}nbein.

8 3'''^)"=('-i-^idpn; i.s3ö()le.

4 9ievüen= unb ^Blutgefäße.

^ig. 472.

(Sd]ematiid)e Sarftctluiig.)

SJoIIftänbige^ ^o^lfciu.

1 Cnciic S^erbinbung be§
3at)iibciiig mit ber Süi)\u

(^^^uIpa=)§ö()le.
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t)ermel)ren. (Sie finb auci) §um ^eil (öälicJ) unb meljr mit ©iraei^ unb l^udzv

üermengt al§ bie ausgereiften. ®ie graSfreffenben Säugetiere Ijaben bagegen

bie gät)ig!eit, mit it)rem 9Jtagenfaft bie ^eHuIofe aufsulöfen.

ZentralnervenTyTtem. 9JIan tieft biefen 2tu§brucf ^eutjutage

^äufig; benno^ miffen niete ^erfonen nict)t genau, bo^ barunter ber ©nt»

fte!)ung§ort uufereS ®enfen§, 2öotIen§ unb @mpfinben§, ba§ @el)irn unb

Sf^ücfenmarf gemeint ift, ni^t aber bie in it)nen entfpringenben 9^eroen=»

äfte, bie fid) über ben ganzen DrganiSmug oerbreiten. (9Jlan tefe ha§

Kapitel im I. 2:eil über ba§ S^lerDenfqftem nad).)

Zie^^ltteine al§ SBärmequellen. ©ie \)abzn gro^e SSor^üge, rceit

fie fe^r bitlig finb, bie Särme lange t)a(ten unb feud)te Letten auS*

trodtnen, wa§ man oon I)ei^en 2öafferflafd)en nid)t fagen fann.

ZirhulatiotisTtörungen» ®iefer 2tu§bruc! finbet t)eute oft 9(n*

wenbung; bennod) roiffen bie raenigften, ma§ barunter oerftanben fein roiü.

3irt'uIation {)ei^t ^reiS»
m lY jy- ^ 'Lj\ nrm i ^ iji (auf; auf ba§ ^lut be-

logen bebeutet e§, ba^ bie

SSerteilung besfelben, ber

3lu§taufd) ber S^örperfäfte

unb bie bamit oerbunbene

93eiüegung ber ^^lüffigfeiten

g-ig. 473. %ic Bä^itc. inben@efä^enungel)inbert

a (S(i)netbe3äl)ne. b ©cfgäfiue. c ^arfengäfine. oor fid) get)e. 9Jlan nimmt

an, ba^ ba§ ^er§ gleidjfam

al§ ^umpe ba§ .33Iut in bie ©efä^röfjren treibt, imb man mei| längft, t)a^

fein Sauf ftocft, ba^ fogar ^ölutmaffer austritt unb bie ©eroebe anf^roeüen,

menn feine ^raft erlaljuit. 2trt unb ^äufigfeit ber 3ii-'f»Iation§ftörungen

finb fef)r mannigfad) unb ba§ Unbehagen fomie bie 33efd)merben, bie fie

I)eroürrufen, leiber nid)t unbebeutenb. ®a§ SSerfagen ber ^erjfraft, neroöfe

©törungen, inbem bie S^eroen, bie gu ben ©efäfsroänben geben, oerfagen

ober übererregt finb, tofate Hemmungen, mie bei ©efdjraülften ober ©nt»

pnbungen ufm., fül)ren ju ^rei§(aufftörungen.

33ef)anblung. (Sie rairb baf)er barin befteljen, bie Urfad)en ju

bef)eben unb burd) Speise aller 2trt, aud) burc^ med)anifd)e ©inflüffe, ben

S3lutlauf lüieber Ijersuftetlen. ^ebung ber ^erjfraft hzi §er3fd)mäd)e, (£nt-

fernung ber ©efdjroütfte, ^erftellung einer beffereuHörperroärme burd) ©gmnaftif,

2Itemübungen, 9)]affage unb ®iät ufm. bemirfen normale 2Sert)äItniffe.

Stile fd)äblid)en ©inflüffe, mie rietet (Si^en ober ©tel)en, an!)altenber 2)rucf

burd) ^orfett, ^inbebänber unb ät)nlid)e§, überfüHter ®arm, gefd)moüene ©ebär»

mutter, roel^e burd) ®rucf f)emmenb mirfen, muffen oer'^ütet unb befeitigt merben.

Seid)te (Sd)mil3bäber, nod) beffer ober ft)ftematifd)e§ ^ergfteigen mit

2;iefatmung, fe^r mäßige 9f|at)rung§aufna^me, offene genfter nad)tä im
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©rf)Iaf5immer befeitigen jo(cI]c Störungen halb. <Rrei^laufftüvungen roerben oft

bie Urfac^e fdjiuerer ©rfranfungen, lucnn [ie nid)t beijeiten erfannt roerben.

(Stelje „^alte j^^ü^e" imb (Stuljloerflopfung bei „93^i)omen" ber ©ebärmutier.)

fiört ber 33(ut5uf[u^ in einem Crgan ganj auf, fo [tirbt e§ ab. ®a§
frottieren falter Strme mit roarmen Rauben ftetlt un§ ^-ig. 474 bar, ba§

frottieren ber 33eine in faltem SBaffer ^ig. 475.

Zitrone* SSon ber gelben fübtänbifdjen ^rud)t, bie in unreifem 3uftanbe

bei un§ in ben |)anbel fommt, oerroenben roir itjre (Bd)ak, bie ein ät^erifd)eä

C( enthält, unb

if)ren reidjü^eu

Saft. Setjterer

rcirb oietfad) aw"

geroenbet unb er=»

fe^t feiner ftar!en

(Säure roegcn ben

©ifig. @r luirft

äufammen§ief) eub,

auregenb, erfri*

fd)enb, auflöfenb,

besinfijierenb

unb rcirb bälget

angeroeubet bei

:

©forbut, burft=

(öfd)enb bei fieber»

f)aften ^tranf'

I)eiten, für ben

^al§, bei ^ip()s

ttjerie, cerbau»

ung^beförbernb

h^i Sebers unb

5^armfrantf)eiten,

bei .^autftcrfen

3^tg. 474. XrodcncB S^rofHcrcn ber 2Irmc.

unb Sdjmerjen burd) Einreiben mit ^itroucnfaft, um ^avbe ju ent.yeljen, bei

9]afenb(uten burd) 2Iuifpri^en ufro. ®ipt)tt)eriefranfe i^inber fangen gerne

an frifdjcn ^itronenfdjeiben. ÜbcrmäHige Zitronen füren, bei roe(d)cn

big 15 Stücf täg(td) Der^efjrt roerben foüen, empfetjfcn roir nid)t, ja roir finb

t)ierme()r ber 2tnfid)t, bafj foId)er Überftuf? an Säure nur fc{)aben fann,

obrooljl oft erftauulid) oiel baoon oljne bcfoubere 9Jad)tei(e oertragen rcirb.

^n fleiueren 9Jieugen bagegen unb in rid)tiger SInrocubung foüte bie er»

frifd)enbe Zitrone in feinem ^au5(]a(te fefjlcn.

^urc^ bie auf Seite 857 abgcbilbete 3itronenpreffe roirb e§ jebcm

leicht, aml) bie f)ärteften ^rüd)te i{)re§ Saftet ^u berauben. STicfelbe beftel)t
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ani (3ia§, tft fe'^r Ieid)t su reinigen nnb fieljt fe'^r appetitlich an§. SDIan

fc^neibet ein ^äpp^en oon ber Zitrone ab, bvüd't fie auf ben 23ür[prung

unb bref)t fie über bie ^iiffen. '3)abei fannuelt fid) ber (Saft in ben 9iinneu

nnb rairb bann leicht abgegoffen.

Zuckerharnruhr (Diabetes). 5Bet biefer, lange ganj unüar ge*

bliebenen ^rautl)eit oermeljrt fid) bie täglidje ^arnmenge auf einige Siter

unb entljätt ber ^arn ^nd^x; bie Derfd)iebenften nerüöfen ©rfdjeinungen

begleiten biefcn ^ufiQ"'^; ©ei'djiuüre, 2(u§f(üffe unb @rfd)üpfung fd)lie^en fi^

baran. '3)ie Urfadje ber 3"'^si^QU5l'd)eibung liegt in ©toffiucdjfelftörungen,

in SSorgängen, bie teil^ in ber Seber, teilä im @e()irn, oieHeidjt aud) in

ber ^^aud)fpei=

d)elbrüfe i^ren

(Si^ Ijaben.

@cniüt§erfd)üt'

terungen, ge=

fd)led)tlid)e

2lu5id)iueifun=

gen, ^-eljter in

ber@rnäf)rung,

Überarbeitung

fönneu 5U i^rer

^ (Sntftef)ungbei'

tragen. 2(ui^

Hinber bcfoni'

men fie; SJlän»

ner aber Ijaben

fie (jäufiger a[§

grauen.

33 e 1} a n b =

lung. ®ama^5

lofer .junger unb ®urft it)r ^auptft)mptom ift, fpielt bie 2(rt ber ©rnäljrung

bei ^itcEßii^f^'flJ^ftj^it ^^ß .^auptroöe. 3öir befürraorten jebod) nid)t einfeitige

gteifd)na^rung mit faft oollftänbiger 9tu§fc^altung aÜer 9}let)le unb guder^

]^ altigen (Speifcn, fonbern 1:)abtn bie beften ©rfolge bur(^ red)t einfadje

milbe ^ftangenfoft erreicht, bie natürlich genau angepaßt werben mu^
unb nur 9}]et)l unb ^uder nid)t oorljerrfdjen laffen barf. SSiel grüne

©emüfe, frifd)e§, fäuerlidjeS Dbft, 3»öicbac!, leidste Körner, mie ^udjmeiäen,

^irfe, ©ago, Sfiei^, ©riefj, ^vüufern, rcenig Kartoffeln, ^afer, Wiiä:) raerben

bei gleid)5eitiger SBafferbeljaubhing fel^r gut ©ertragen, ba§ ^ei^t bie S^^^^^'

au§f^eibung nimmt nid)t ju, fonbern ob, unb ber Slügemeinjuftanb Ijebt fic^

alsbalb. -^eijse 93ü({bäber, abmed^felub mit ^albbäberu unb füt)terem ö^üdeu'

Qu^, näd)tli(^e D^umpfpadungen, ©ijmnaftif, S3aud)» unb S^üdenmaffagc/

gig. 475. fjrottiercit ber Seilte tut 2ön)|cr.
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g-ig. 47G.

3ttroucuprcf|c aü§ &la§.

Suftbäber im 2öalbe, üiel £uflgeuuf5, Qünftige feelifdie (Siubvücfe, reirf)Ud)er

(2d)(af u[iü. bringen, wenn ber ^uftanb nic^t jd)ün ju oerattet ift, ooü=

ftänbige ^cilung. 2Ber sn ^an]e eine ^ur, lüie fie I)iev natüv(id) nur au=

gebeutet rcerben fann, nict)t genau burct)fii()ren fann, ber gelje in ein Sana»

torium, raeld)c§ bie pl]i}ilt'nn|rf)''biätetiid)e .^ei(metf)obe au^jufü^ren befte

(Setcgenljeit gibt. ®ort erlerne er benn and) feinen Urin ]Q[b]t ju unter=

fud)en, bamit er oon etraaigen Sflürffäden ftet§ [oforl unterrii^tet wirb. S3ei

älteren Seuten ift ber ^uftanb fe()r ^artnäcfig unb ni(i)t immer l)ei(bar.

Zun^e* 3f)r 2{u§fel)en gibt 9{und)tuf3 über ^^M'^änbe ber 9Jluub=

{)öl)le, be§ 9Jlagen:§, eben[o über jrf)iüere entjünblidje 5lranflieiten, fo beim

(Bdjaxla&j. @in gelbgrauer, ääf)er QSelag ift meift mit 2lppetittofigfeit unb

fc^lerf)tem ©efc^nmc! üerbunben. (Sine trorfene, riffige Qnna^z beutet auf

grofse allgemeine (£d)ii)äd)e. häufige laue 9Piunb=

bäber, aud) mit ^räuterfäften i)ermifd)t, 93ürften

ber 3öt)ne mit roeid)er 53ürfte, 33e()anbluug ber

eigentlidjen Urfad)e, i)^ht bie unaugeueljme (Sr*

fdjeinung. 33lüten, fleine (äinriffe ober Snt^ün^

bungen auf ber 3unge finb feljr fdjmerjljaft, loeil

bie ^unge fel]r reid) an S^eroen ift, Ijaben aber

nidjt Diel ^u bebeuten. kleine Störungen im 'i\n'=

bauungSgebiete finb meift bi'e Urfad)e. Silben fid) I)ärtlid)e 5^nüten an ber

3unge, bann laffe man bie 9Jtunb(jül)le ärjtlid) unterfudjcn. 3:afel 18 ftellt

bie gefunbe ^it^Ö*^ ßi"^^ (Srmadjfenen bar. ^Ijxt fleinen unb grof5en äöärjdjeu

unb il)r 3"[onimenl)ang mit bem 5let)tbedel, ber un§ bie 9Jcüglid)feit be»

„9Serfd)(ucfen§" erflärt, finb barauf leiber nid)t erfidjtlid). S)er 3""9en =

bein griff gur (Stillung Ijeftigen (Srbredjenl, ber in ber .^ebuug be§ fleinen

5inodjen§ be^ ^ungenbeiueg befteljt, ift auf gig. 357 bargeftcüt.

Zwitter (^ermapljrobiten). :3»'5iüibuen, bei mc(ct)en ber ©efd)ted)t§^

d)arafter nid)t ausgeprägt ift, rceld)e teilö 9Jknn, teilä S©eib finb, nennt

man ^i^itter. (S.ä gibt angeborene äufjertidje ^^uitter, bei meldjen infolge

üon DJIifsbilbungen bie äufscren ©efd)led)t5teite unuoHt'üminen finb ober bie

9)lerl'male beiber ©efcl)lec^ter fi^ geigen, ferner aud) bie 5^eimbrüfen fold)e

U>eränberungen aufmeifen, bafj fie entgegengefelUen (£l}arafter!§ ju fein fd)eincn,

alfo beifpielsmeife ein SJieufd), äufsertid) ein 'iDtann, aber mit mciblidjen

9ieigungen, mit nerfümmerten ^oben unb einer fleinen, unenlmicfelteu

Gebärmutter im 53erfen unb äljuUdjeS mel}r. (5§ finb unglüct(id)e 6efd)öpfe,

bie \\d} mit itjren ©efüljlen in ber l)eutigen $t3elt nid)t suredjl^ufinben ner*

mögen, menn nic^t ein I)öl)erer 33ilbung§grob fie einigermaf3cn entfd)äbigt

unb über tia§ gemöl)nlid)e Slioeau erljebt. ilinber, bie man abo 3'uitter

erfennt, muffen gan^ anberS er.^ogen merben abo natürlid)e 5tinber, unb

(£rmad)fene muf3 man fd)ünen unb l)ütcn. ^Wan forge für nütjlidjc 'Jlrbeit

für fie, unb bann finb fie Ijalb geborgen. (Bd)(ed)t ergogcne aber mit übcr=
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mäßigem ©efdjfec^tgtrteb gehören in eine 2(nftatt. 9^iema(§ üer)ännie man

jebod), 5!inber einem tüd)tigen ©fjirnrgen oor^nftellen, roeil fic^ mancf)e 9JU^=

bilbung auf operatiüem 2Bege befeitigen lä^t nnb e§ baburc^ manchmal

gelingen !ann, einen normalen 9Jten[d)en gu f^affen.

Zyanhälu ®ie SSerbinbung be§ ^ali§ mit ber 33Iau[äure gibt ba§

mit SfJec^t geTürd)tete 3^iaiif'ß^i""i/ ia§ unter „^taufäure" befproc^en i[t.

ZyanoU* ®ie§ ift ba§ l)äufig gebraud)te SBort für „Slaufu^t",

burd) ÜberfüIIung be§ ^lnte§ mit S^o^tenfäure entftanben, bei S3(ut[tauung,

©rftidung ufra. (©ie^e unter „^leid)fud)t" unb „Q3Iaufud)t".)

Xyh^ ift eine m äffert) altige ©efdjmulft, eine „'Sfafe" unb bilbet firf)

bei grauen I)äufig an "ü^n ^edenorganen. 'S)a§ bafür beüoräugte Drgan

finb bie ©ierftöcfe.

€r$u l>iire bei atidlücksfalkn.

®te SSergiftungen I)aben mir (Seite 833 befprod)en, bie Sßunbbe^anblung

Seite 849, SSerbänbe finb ©eite 831 erftärt, bie einjetnen 2Ibbi(bungen aber

(Seite 516, 517, 830, 831 angegeben. 2)ie 33et)anbfung ber 3>erbrennungen

ift auf (Seite 832 jn fiuben, über SSerrenfungen Seite 840 nactjäulefen.

@§ bleibt un§ bal)er noci) übrig "tiaS ®rtrinfen, ©rfticfen, ©rfrieren,

Slbftürsen ufro. ju befpredjen, unb bie 9)]ittel, meiere gur Sf^ettungSarbeit not*

menbig finb, anjugeben. ®a§ ü ortrefftid)e Sd)riftd)en oon ^rof. Dr. o. @§mard)

„•^^ie erfte .ipilfe bei plöl3lid)en UngtücfSfäUen" gibt \m§ babei bie rid)tigen,

pra!tifd)en ^inmeife. ®iefe „erfte ^ilfe" bei Ungtücl^fällen ift üon allergrößter

3Bid|tigfeit, meil ein 3(r5t gemötjulid) nid)t gleid) jur Stelle ift unb baburcl)

oft bie foftbarfte ^^^l oerloren ge^t. ©^ bleibt be§ ©Ijirurgen ü. (S^omard)

unbeftritteneg 3Serbienft, ben Sinn für biefe erfte ^ilfe, ben er Samariter*

bienft benannte, gemerft unb bamit ungeineffencn Segen geftiftet ju l)aben.

Unfer S3ud), ba§ bie Selbftt)ilfe, bie ^Borbeugung le()rt, befäljigt ba^er burd)

bie nad)folgenben eingaben unb 2lbbi(bungen in l)ö(}erem dJla^e jeben Sefer,

auc^ anberen 9Jlenfd)en in mirffamfler SBeife bei^nfpringen unb 2lu§gleid)e

and) in lioffnung§lo§ erfd)einenben "^äüen 5U fd)affen.

^at man einen 3]erungliictten nor fid), fo muß man fid) llar mad)en,

ma§ man jnerft gu tun bat. ®ie Unter fud)ung be§ ^aliegenben ift bie erfte

2lufgabe, bamit feftgeftellt merben fann, ob e§ fid) um 5^nod)enbrüd)e, offene

Söunben, Cl)nmad)t ober Sob tjanbelt. 9}ian betrad)tet suerft bie @efid)tg»

färbe, ob blaß, bläulid) ober ftarf gerötet, man ljord)t nad) bem Sltem unb
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beobarf)let, ob er gleirfimä^ig ober aibo]et3eub i[t; man fliegt ben ^^^u(§

an ber 'S^aiimenfeite be» 2Sorberarmei§, uub roetm bicfer nid)t me^r füljlbat

ift, ben .^er5|d)Ia9 unterf)alb ber Itnfeu ^öruftroorje. ^ux6) Sluffegeu be§

Dt)re§ auf bie nacEte 33ru[t ^ört mau auci) uod) eiue fcl)iüacl)e ^erj^

tätitjfeit. ^\i hk§ aüe§ oergeb(td), bauu öffue mau bie SlugeuUber uub

beobad)te bie ^^upiüe, ob fie ]\d) bei plöl3li(i) eiufadcubem Sid)t jufammeu»

§ie^t ober uid)t, ober ob eiu leifeS ^udQn ber Slugeuüber bei Ieicf)ter

33erüf)ruug bei 2lugeuap[e{§ eiutritt. Siub biefe 53emüf)uugeu erfotgloci,

bauu f)aube(t e§ fi(^ iu t)^n meifteu ^yädeu um 2:ob. %k xiaä) eiuigeu

©tuubeu eiutreteube Seirf)euflarre ift eiu meiterer 33eroei§, fleüenraeife 33er='

färbuugeu ber ^aut be§ SSeruuglürf'teu gleidjfallS. «Siub jebod) uod) Sebeuga

5eid)eu oorljaubeu, bauu tafte mau beu 5^opf ab, um etraaige SBuubeu ju

fouftatiereu, er{)ebe uub beuge laugfaui beibe 5(rme, um S^erreufuugeu ober

^rüd)e berfelbeu feftjufteUeu. ©beufo cevfa^re mau mit h^n ^-öeiueu.

®riugt irgeubroo ^^(ut oor, 'Oann töfe mau oorfidjlig bie ^(eiber uub fud)e

][&) über bie ©teüe ber 3>eru3uubuug ftar ju merbeu. 33ei flarfeu 531utuugeu

ift eiu '3)rudEDerbaub (^^-ig. 311) briugeub uotroeubig, um hzn 33tutDerIuft

bio 5ur 2tufuuft be§ Strjtel ju oermiuberu. 5\a(te nuifd)(äge befeftige umu

auf f^meväfjafte Sföuubeu, bie Ijemuieubeu i^Ieiber löfe mau iu ber Dlaljt,

lucuu fie fid) uii^t abgietjeu laffeu ober gerfdjueibe fie, luenu ®ile nötig ift

über fie roertto§ finb.

Sie ©rftirfuug. "^^urd) S^afe ober 9Jiuub geljt bie Suft iu beu ^e^t^

fopf, bauu iu bie S3rou(^icu uub eublid) iu bie Suugeu. ((Sietje „^tmuug"

im I. 5?apitet ber ^auSärjtiu.) Siefe Söege muffen frei bleiben, ebeufo

mu^ ber ^ruftforb oor ftarfem Sruc! bemal)rt bleiben, bamit bem Organil^-

mu§ neuer (Saucrftoff 3ugefü()rt, bie augcfammelte Roljfeuftäure aber au§=

gefd)iebeu merben fauu. Sie gemaltfame lluterbredjuug ber 'Ottmuug burd)

äuf3ereu Srucf ober innere 93erftopfuug füljrt gum 3:obe burc!) (Srflicfung,

3(ud) ba^ (Sinatmeu giftiger ö)afe fütjrt gur ©rftirfuug. ^IMauvoter 5^opf,

evmeiterte ^upiüeu, abuel)meuber ^u(3, aud) (Srftid'nugöfrämpfe finb bie

93lerfma(e. Suft5ufut)r, (gutfteibung be§ Obertörpcrö, menn uoc^ 2ru§fid)t

auf S^ettung oorljanben ift, 5[bf(opfuug be§ ganseu 5?örperi=, befouberl ber

'^ersgegenb, falte 9\ücfengüffe regen oft bie 3Itmuug uod) an. ^ei @iu*

bringen oon ^rembförpetn in ben (Sdjhuib uub in ben iletjtfopf ift (^nU

feruung biefcr natürüd) bie erfte Stufgabe, ebeufo uatürlid) Steinigung oon

yjluub uub 9tafe, raenn fie oon (Srbe ober ©djuuilj oeruureinigt finb. ^Vü

lorferfitjeubeu ^-rcmbförpern genügt eiue Lagerung mit (jcvabljäugcubcui

Dbert'orper uub ^ängeubem 5^{opfe, mobci man furje, fräftige Stoffe iu5

©euicf uub beu 9lücteu oerfetjt. Savnad) fpriugt ber ^vombtövpcr oft Ijcvau-?.

33ei feftfiljcnbcn mu^ ber Strst mit Spiegel, ^^Nin^^tte, \a felbft mittclft

Operation oon au^en eingreifen. 5^(einc Riuber faf3t man an ben güfieu

uub rcenbet fie rafd) mit bem 5lopf nad) unten.
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'2)ie f)äufig|ten (Srfticfungen fommen burd) ha^ (Einatmen giftiger (Safe

5itftQube (fiet)e „^Vergiftungen"), unb siuar burd) l^euc^tgag unb ^o!)Ienbunft.

3ßa§ ^aben luir ju tun, raenn lüir 33erau^ttofe ober 33etäubte

in einem Staume finben, ber mit fold)en giftigen ©afen an^

gefüllt ift? 9?ian borf bei ber ^iettungsarbeit nie oergeffen, ba^ mau

fid) felbft ber (Sinmirfung folc^er @afe nid)t lange ausfegen barf, roenn man

fid) ni^t fd)übigen unb unfere ipitfe nid)t iüuforifd) mad)en roiü. 2Ilfü barum

lüof)! überlegt bie

9^äumlid)feiten prüfen

unb üorfid)tig I)an=

beln. ^a§ erfte,

wa§ man ju tun l^at,

ift frifd)e Suft sujua

füf)ren. 'Sllan retf3e

Suren unb genfter

auf, ot)ne felbft babei

5U atmen, ^ft bie§

nid)t Ieid)t möglid),

bann Derfud)e man bie

5enfterfd)eiben oon

au^en mit Stangen

ein5ufto^enobert)änge

bie Sturen au§. 2tuc^

©egenjug mu^ man

einleiten, inbem man

gegenüberliegenbe

9^äumlid)feiten öffnet

unb in 33erbinbung

mit ber 9luf3enrae(t

bringt. %ann ^ieljen

©afe rofc^ ab. lim

fd)abIo§ bie 3>erun*

gtüdtenmögli^ftrafd)

iuy ^reie §u bringen

empfiehlt e§ fid), ein in ©ffigroaffer getaud)te§ Su(^ üor SJiunb unb 9]afe 5U

binben unb mit fräftigen ^etfern einsubringen, mobei man möglidjft menig

atmet, uor bem eintritt in ben ftarf ricdjenben 3iaum aber tief Suft einjicl)!,

um bamit ein i©ei(d)cn au^^5ureicl)cn.

%a auc^ in folc^en g^ätlen eine gemiffe ©eroötjunng eintritt, ift e§ bei

ftarhüirfenben ©afen ratfam, bie Diettung^arbeiten mit llnterbrcd)ungen au§=

gufüfjren, inbem man raieber^olt Ijinaus-Iäuft, um fvifdje Suft ju fd)üpfcn.

SJlan mirb bann immer länger aueljarren fönnen. 3öie fafst man ben

iJ-ig. 477. 2:ron!5vort einer tientnglncftcn, leiteten ^erfon

iwxä) smei ^crfoncn.
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53eiüuJ3tto]"en am beftcii au, um vafc^ uncbcr ^evau-^^ufontnteii iiub

liiert äu frü() 511 ev(al)meu?

2ßir seigeii auf unfeven 2(bbilbungen ^^ig. 477 unb 478, lüie mau
anjiifafjeu I)at, um eiueu 93erunQ(iictteu ficl^er uub ol)ue ^n groileu Üxa]U

aurroaub fciteu§ ber dlttkx gu tvau'^portieren. ^nd) ^taueu fönueu iu

füldjcu ^äüeu jugrcifeu, \v^\\n fie roiüeuijftarf unb uid)t mu5fcljrf)iuad) finb.

(Sine otjumädjtige fleinere ^erfou rairb fo unterge|ai3t mie e§ 5^9- -^^7

5eigt;5u einer fdjmereu

unb größeren muffen

brei grauen gugveifen,

um fie, o(]ne ju ftrau=

cl)e(n, befüvbern ju

fönnen; smei ^-rauen

Derfc{)lingenbie.öäube,

umben fc^roerften -Teil

be^ Slüvperei, ba5

^-Sed'eu mit bcn 3d)en=

fe(n, 5U ftüt^en (bie

llnterfc^enfel (äfstman

I]ängen), unbbiebritte

grau fa^t bie QSe--

ii)UBt(üfe unter ben

2Ict)ie(n an unb (eljut

i{)reu Hopf an i^re

53ruft. 2lHi()renb be§

(Sct)reiten^ muJ3 na=

türlid) gteidjer (Bct)ritt

eingetjalteu mevben,

aud) g(eid)mäf5igc'^

2{tmennü^tbabeifel)r.

^]i ber ^IBeg lang, fo

ift e§ förberüct), lueun

beim ©eben ge5äf)(t

n)irb.((2ief)ef^-ig.478.)

2(ud) fräftige 9Jlänner

fönnen ron geübten grauen auf biefe 'Ii'eife \n§ ^reie gefd)afft luevbeu.

.^aubelt es fid) um eine l'eud)tgag=93ergiftuug, fo nm% fobalb ber ?uft»

§ug geiüirft ()at unb furjer 3(ufentljalt in bem 9\aum möglid) ift, otjue 3^M^c^'^

ber geöffnete .i;)a{}n ^ugebrebt ober in anbcrer 21>cife ber ^-^nftuf? be§ (i)afey

nerljinbert werben (burd) i'erftopfen mit bideu 2:iid)crn, 5lbbreben ber .r-^aiipt=

leituug ufm.). 9}lit offenem i'idjt barf man natürlid) uid)t in ein mit Veud)t=

gal gefüllte^ ^ininter treten. 3tört bie ^unfedjeit ju fcbr, fo miifj nuin

^ig. 478. 2^rnn'5port einer öermtülürftcii, fdjjucreit *^?eri'oii

burd) brei *4>frf''»cii.
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von 9]eBenräuiiten au§ Sid)t I)erleiten. ^ag ^ul^alten ber ©a§röf)ren mit

bicfen 2:üd)evu rairb immer bie rcirffamfte erfte §ilfe fein, bie jeber aul»

füt)ren fann.

^anbelt e§ fic^ um ^erjonen, bie in einem ©(i)od)t ober einer ©rube,

in roelcl)er [id) ©aje befinben, o^nmäc^tig gercorben finb, fo tft bie ^erbei*

fd)apng üon .r-iü(5= ober ©tridleitcrn unb fräftigen (Seilen ba§ erfte, \m§

getan werben mu^. ®ann fuct)t man 33en)egung in bie eingefd)lüffenen Suft=

fd)i^ten 5U bringen, tnbem man größere 9Jlengen oon ^atfroaffer jät) I)innnter»

fd)üttet, ober ein

II ^

breitet S3rett, an eine

Seine gebuuben, nie=

bertci^t unb rafd) mies

ber aufu)ärt§ 5iel)t.

©urd) 3Bieberl)oIung

biefel 9]erfat)ren§ üer=

bünnt man bie unteren

Suftfd)id)ten. ©ann

fteigt ber D^etter, bem

ein (Seit um 33ruft

unb ©djultern ge=

bunben mirb, mit

einem ©ffigtu^ oor

bem SJIunbe oerfcljen,

in ben Sd)ad)t ober

bie ©rube unb bemül)t

fid), fo rafd) a\§ mög-

lich ein (Seit um
^ruft unb (Sd)ultern

be§ Dt)nmäd)tigen ju

fniipfen unb ba§ 3cid)en jum Sluf^ie^en ju geben. 5In eine ^anb be§ 9^etter§ rairb

eine Siguatteine gebuuben, meiere feine 2;ätig!eit anseigt unb raeli^e erfd)lafft,

raenn er felbft ot)nmäd]tig gemorben ift. ®ie 2tnbringung oon 2(tmung§=

fd)Iäud)en ift natürlich für bie Daetter ba§ fidjerfte 9)]ittel, um ungeljinbert

^iife bringen ju tonnen. Seiber finb fie aber nid)t immer gur |)anb.

2tud) bie (Srt) äugten erleiben bcn (Srftirf'ungStob, batjer ift SBiebcr*

tjerftellung ber 3(tniung, Suftsufuljr auc^ I)ier bie erfte Slufgabe ber 9^etter.

9)lau f^neibet ben ©trirf, ber ben ^al§ umfd)nürt, guerft üorfid)tig burd),

I)ä(t babei aber ben 5!ürper be§ nugliirflidjen, bamit er nid)t \a\) Ijerunterftürjt,

unb mad)t barauf bie üb(id)en 5B}ieberbetebung§r)erfud)e. ©ie befteljen in ber

t'ünftlid)en 5(tmung, in falten S3egicf3ungen, melct)en man fräftigeS frottieren

mit raotltgen Slüdjcrn, .^erjmaffage in (jartnäcfigen g-ällen (fiel)e g-ig. 275),

fräftige 9^ied)ftoffe unb anbereä folgen täf3t. ®ie 3Iu§bet)nbarfeit ber Suft-

g-itj. Ai'ü. ®i)lue|tci:fd)c Sitemübung bei Grtnuttcncit,

Grftitftcit uitb (Sr^äugtcn.
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roege i|t qUX Sr()a(tung bes 3(tmung§Dorgauge§ imerlä^lid). 33eim (ErDroffeln

rairö ber 5^eljlfüpf uub bie Su[trüf)re mit ©eiüalt fo sui'animengeprejst, ha^

t)ie Suft tiid)t meljr burd)ftreid)en fann; beim 3Serf(^ütteu, raenn fd)raeve

Üaften fid) auf beii 53ru[tfürb legen ((Steine, 33atfen, @rbe) ift bie Sunge in

i()ver ^usbef)nung \o fel)r ge{)emmt, baj3 bie 2{tmung (2{ufnal)me be§ ©auer»

ftoffel) fofort Qufl)ürt. ^emnad) geljört bie 33e[reiung ber 2Itmung§organc

in [oId)en ^äüen ju ber erften Slufgabe.

*3^ie (2i)(i>e[terfd)e 2{tmung unb bie ^erpmffage finb (Seite 472 be«

fprodjen. 2ßir geben Ijier in ^-ig. 479 nürf)mQt§ eine 3Ibbi(bung erfterer.

S)a^ biefe anftrengenben Übungen rul)ig unb taftmä^ig Qn§gefül)rt raerben

muffen, ift felbftüerftänblirf).

^ft e§ gelungen, 5(temben)egungen ju crsielcn, bann muf5 man bie

^erstätigt'eit ju IjQhm fud)en unb auf 53efferung be^ 53(utfrci6[aufe:§ einmirfen,

ber oft bebenf(id) geftodt mar. ^ie ©lieber finb f'alt gemorben, bie (Snt=

blöfsung be§ 5lürper§ I)at aufserbem einen bebeutenben SSärmeoertuft gur

golge geljabt. 9Jtan IjüHt ben S^crunglücften be^ljalb in moücne ®ecten,

legt iJ)m ^Jßärmflafd^en an, ftecft bie ^eine in I)ei^e§ SKaffer unb gibt il)m

tnarmen, fd)maräen ilaffee löffelraeife gu trintcn, menn er raieber ju fd)lucfen

imftanbe ift.

9^id)t feiten fommt and) nod) eine anbere 3^orm ber (Srfticfung üor.

®ie ©efätjrbung ber 2(tmung burd) ba§ ©tecfenbleiben großer Riffen im

t^alfe (mie Sllöfse, Kartoffel, ?3-Ieifc^, aber auci) dou 5lnüct)enftnrfen). 9^erüöfe

über unbetjolfene (ärroact)fene ober 5linber erleben bergleid)en. (S.§ tritt babei

ein Ijodigrabiger Slngfi^nftanb ein, wobei fid) eine blaurote SSerfärbung einfteüt.

(5§mard) empfiet)lt ba§ 3^il)alten ber 9lafe mit ber tinfen .f)anb, um bie

Cffnung be§ 93lunbe^ ^u ersroingen, unb ba§ entfd)iebcne unb rafcl)e (Sin=

fül]ren be§ red)ten i]eigefinger§ famt ®anmen§ in ben 9tad)en, um ben

brüdenben 5'^"cinbfi3rper ju faffen unb I)erau§ ju befi3rbern. ©elingt biefeg

33erfa!)ren nid)t, bann brüdt man bie 2?orberfeite be» (Srftirfenben mit

üorgeneigtem ilopfe an einen Ijarten gröfacren ©cgenftanb unb uerfeljt i()m,

wie fd)on gefagt, auf ben Siüd'en groifd)en bie (Sd^ulterblätter mit ber feft=

gcfdjtüffenen ^-auft fräftige fnrje ©tü)>. ^urd) biefe merbcn oft gut 5u=

fammenijängenbc Stüde l)erau§gefd)leubert. ^-8ei oerfdjtnd'ten meidjen "illJaffen,

t)ie fic^ nic^t faffen laffen, muf3 man oon aufsen Derfud)en, burd) 5Tncten

unb ©treid)en be;» |)alfe§, bie (Speifcröl)re 5U cutleeren, ^m fd)limmften

^•aüc, roenn alleS oerfagt, muf? ein ©(jirurg oerftcänbigt unb opcvatiu ein-

gegriffen merbcn (2uftröl)rcnfcl)nitt).

%a§ ©rtrinfen. '3)er Xob burd) Grtrinfen ift and) eine 2Irt @r=

fticfung, inbem ber Sufteintritt in bie S?uugcn burd) 't>ai eintvetcnbc 2Baffer

oer[)inbert mirb. ^inbet aber burd) Sturs ober infolge bcS STeinperaturs

einfluffeä ein ^ierften ber 93Iutgefäi3e im ©e()irn ftatt, bann tritt ber 2^ob

nod) fd)neüer ein. ®ie ^aut ber (Srtrunfcnen ift blafj unb tül)l; fie finb
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oft iiod) loieberäubeleben, raenu feine 33(utergüfi"e tu bie Sd)äbelf)ö{)(e ]iatU

gefuuben f)at)en. S^ix SBieberbelebung reinigt man juerft ^Jk[e unb SJ^uub

unb überjeugt [id), ob ber ©c^lunb frei ift; bann läjät man ben Dberförper

tiefer liegen, bamit etroa angefammelte Söaffermaffen obfüe^en fönnen.

S)arauf leite mau bie fünftlid)e 3Itmung ein unb erraärme gteicfjjeitig hQW

2Serunglü(fteu mittelft 2ßärmf(afd)en unb (frottieren, dürften ber ^^ii^fo^len,

roarme ^(iftiere, ^er§maffage, roarme^ 33oübab füt)ren bann oft jum ^kh,

aber mau mu^ mit ben S3emüf)uugeu ftunbentong aushalten.

g^ällt mau irgenbroo in ein tiefe§ Sßaffer, fo I)alte man ben 3Item an.

unb trad)te bie Steüung eine^ (Scl)iüimmenben eiu5nnel)meu; oft treibt ba§

Söaffer beu ^^örper in bie ^öf)e, uuD l)at man fiel) burd) ©d)recf ni(^t

lähmen laffeu, fo fommt man rafd) in bie Sage eine§ (2d)iDimmenbeu

^—- - — -

—

unb fann fic^ felbft retten. 3ßer

.7 '^^ ^^^^ uid)t fd)roimmen tann, ift

;-;
'''-'^'

' i%-\: ^^ ftßt§ übel baran! ®arum taffe

^ r, " mau bie ^ugenb fi^ beizeiten

mit beut itaffeit ®(ement oertraut

«»^^A- \- ^ > - --^: mac^ett, (äffe fie fc^mimmen unb
^-'

'

-rC^ ruberu terueu, aud) ba§ ©priugeu

iu§ 3ßaffer unb ba§ Untere

taud)en follte metl)obifcf) oon

3-ig. 480. ©(^mtminBrctt au§ ^orf. ^nab^n uub 9Jltäbd)en unter Sei=

tung eines tüchtigen <Sd)U3imm=

meifter§ geübt werben, gig. 480 geigt uu§ eine Sd)roiutmeriu mit einer

^orf'tafel auf bem S^^ürfen, bie mit ausgebreiteten ©liebern in bie

^ölje treibt.

%ig,. 481 geigt un§, raie man bie oevfd)Iucften Söaffermaffeu bei einem

©rtrunfeneu am beften ^erausbeförbert: ^aud)(age, ®rucf oiif bie ä)lageu^

gegenb, ftüjsraeife ®rfd)ütteruugen beS S^ücEenS, ^erabf)äugeuber 5?opf. Qu
biefen Slnuieubungen reid)t au^ eine einjelne ^erfon an§, w^nn fie mei^,

rcaS fie p tun Ijat. ®od) barf bie Ijier oorgefütjrte ©teüuug nid)t tauge

eingenommen roerbeu. äöeuige Qtugeubliife genügen, um in fo(d)er Sage

uitb bei fo ftarfeut ®rucf auf ben 9Jiageu etroa oorljaitbenes Sßaffer fto^=

roeife I)erau§5ubefürberu. 33ei rotem ©efic^t mu^ fofort roicber 9f?ütfeu(age

mit erl)ö()tem 5l'opfe eingeridjtet merbeu, wobei man bie ^yü^e in ^ei^e§

Sßaffer ftedt, um ben ^lutanbrang nad) bem ^o\^\^ §u oermiitberit. ^m
übrigen roerben 2Bieberbelebung§öerfud)e gemacht, roie bei ^efinnungStofeu

im allgemeineu uub roie roir ©eite 472 befproc^en ^ahzn. ^ft ber @r=

trunfeue blaf? unb oerfallen uub nur furje ^^it im SBaffer geroefeu

Ch ^'^^ V2 Stuube), bann Ijat ilju eutroeber eine Dfjumadjt oor bem

2ßafferfd)(ucfeu beroa()rt ober er I)at burd) eine ^erjfätjiuung infolge be§

©d)recfenS uitb ber ptötjlidjeu 5^ä(teeiuroirfung fein Sebeu bereits oertoretr.
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^[t er aber blaurot, bann Ijat er gefämpft, Gvfticfuugsuot erlitten, uiib e5

ift i^m Sßaffer tu bte Suugeu eingetreten. Sritt bei fotc^em 3iM"i'^ii'5

uid)t atlbalb fräftige ^^itfe ein, fo ift fein 2^Wn uerroirft. ^a§ heraus!*

beförberu bc§ ^Baffer^v energi[d)e (Sinteituug ber 3(tmuug, ^^-rottierungeu ufio.

muffen trot3bem ftunbentaug uuenuüblid), abiuec^fetnb düu mel)rereu ^erfoneu

au§gefül)rt loerben, ba bie Grfaljruug gelel)rt I)at, bafs in oft ganj au5fid)tc4ü§

fc^eineubeu ^^^äüen bod) uod) 9?ettuug mögtid) lüor. 2öa» ift aber für einen

©rtrin f enbeu
gu tun, ber um
;pilfe ruft unb be=

rcitfS unterjugeljen

brol)t? ®iefe ift

je uad) beu Um»

ftänbeu t)erf(i)ie=

ben. ^n einem

feierten 2Baffer

fann jeber SRettuug

bringen, raeit er fid)

h\§ §u bem ^i(fe=

rufenben burc^-

roaten fann.

(Bc^iuierigunbaud)

gefä^rlic^ für ben

^ietter roirb e§ erft

in tiefem ©affer.

^ft man na^e ge^

nug gefommen, um

it)m burd) ein ^lu

geroorfeneg Seit,

eine ©tauge, ein

93oot (Stü^puufte

ju fct)affen, bann

ert)alte mau feineu 93]ut bur^ ermunternbe ^n^'nf»-' mi"^ nüt3(id)e (5rmal)nungen

vüie: 9]id)t fürd)teu! ^Rettung ift ba! Slopf nad) biuten! ^-eftljalten

!

i'TiücEentage ! ufm. ^w ber 3(ngft uergeffen oft aud) 3d)mimmer, fd)äblid]c

SBemegungen ju oermeiben. 2)ür allem fei mau bemüljt, beim 3d)uiimmen

unb in öcfatjr, rocnu mau bay SSerfiegeu ber iträfte füljlt, ^Kücfenlage

einjuueljmeu. Slleine S3emegungen mit 3lrm unb 53eiueu genügen bann,

um einem ^^ele uäl)cr 5u tommen unb fid) über '-fi>affer ju Iialten.

.^anbelt e§ fiii) aber um 5(id)tfd)mimmcr ober Dl)nmäd)tige, bann fann nur

ein fräftiger unb feljr geübter Sd}mimmer ^lettuug bringen, ber ben '-Inn-'

unglüctten umfafjt uub mie ^-ig. 4s2 au^o llfcr jicljt. Siunloy llmfid)»

aie grau alö 4>QucQVätiii. '-^0

m- 481.

,?>crau§fd) äffen gcfd)Iiirftcr 3Bnffcrmnffcu bei einer Grtrnnfeucn.
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fd)(agenbeu barf man I)öcf)[teu5 bie üufe ipanb reichen unter ber (grmaijnung,

mit ben deinen abfto^enbe ^Seiüegungeu 5U ma^en, uid)t aber laffe man ftd)

iimfafjen, raeil baburd) ber ^Jxetter felbft in öefatjr fommt, unb bie oft fdjroere

Saft bes ungefd)icften 23erunglü(iten nid^t met)r uon ber Steüe p bringen

imftanbe ift. Seid)ter ift bie 9iettung oon einem ^aijm au3, befonberl roenu

man ein 9iuber 5um ^alt Ijinreic^en fann. Rein 5iinb foüte in bie Jpot}e

road)fen, of)ne oc^mimmunterridjt ju ertjatten, unb in jeber (£cl)n)imnif(f)nle

foUten roöd)entli^ 9^ettung§übungen au§gefü[)rt werben, an n)etd)en SJMnner

unb g-rauen jeben 3((ter» fid) beteiligen, babei bie 9^oüe be§ S^etterl unb be§

^4}erungtücften abroedjfetnb anefüt)renb. ^a§ gibt Sic^ertjeit unb 3:üd)tigfeit!

©Item unb Set)*

rer la^t e§ eud)

gefagt fein!

^a? (Sr*

frieren, ^^u

menig Söärme

übt ebenfo 5er=

ftörenbe SBir*

fung aii§ raie ju

ine(. :[5ngrof3er

Stätte jiefien fid)

bie 'ölutgefäpe

ber .soaut an=

fang§ 5ufani=

men, unb biefe

ii)irbbla^;bann

aber folgt bie

(Srroeiterung

ber ©efä^e unb bie .^»aut rairb blaurot; bei l)ü()eren Rättegraben bilben fid) trübe

Olafen, imb fd)(ie^[iti) gefriert ba^o Q3(ut ju Gi^; bie ©lieber merben []art unb

brüd)ig. Ginen (Erfrorenen bringt man nid)t in bie manne Stube, fonbern

in eine unge()ei5te, um ju gro^e 2:;emperaturgegenfä^e 5u oerl^üten, unb reibt if)n

mit naffen 4;üd)ern, um 'iöärme in ber .s5aut ^u erjeugen. (Sin fül}te§ 5^(iftier ift febr

mot](tätig unb, wenn Seben miebcrfeljrt, ha^ Einträufeln marmer ©etränfe. ^urd)

fünft(id)e§ 2{tmen fteüt man bie Sungentätigfeit mieber ^er; (5ffigmafd)ungen

mirfen fef)r betebenb, nad) SKseberfeljr be» '^erou^tfein§ aiid) ein marme^ 35oübab.

©ans erfrorene ©lieber fterben ah, werben abgeftofsen ober muffen

amputiert raerben. '3^urd) ftunbenlange§ ^^rottieren, oerbunben mit oer^

fc^iebenen äöafferanmenbungen, ^at man aber fd)on mand)eu Grfrorcnen

in§ Seben jurücfgerufen unb mand)e§ fd)einbar uerlorene ©lieb erl)alten. '^ei

fteifen ©liebern fei man mit bem Slbjieljen ber Slleiber üorfid)tig, beffer ift e»,

man fd)neibet fie auf. Sdjarfe 9iied)mittel leiten bie 2ttmung oft ein.

jyig. 482. {Rettung cincS Grtrtnfcitbcn.
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^a!5 (Siubvedjeii im (Sife. ^;)liid) bei iuenii-\ tiefem 'ii>a[[er faun

bie i^'iilfeteiftiiug eine ved)t fcl)mierige fein imb muji eiligft au^gefü()rt roerben,

rceil bie inteiifine Hä(temivfung be§ 2ÖQffer§ oft in "iOlinuteu fd)oii fo (äf)meub

lüirft, ba^ ber (£iugebrod)ene nid)t mel)r imftaube ift, fiä) an gereid)ten

Stangen, Seitern, ^liettung^Sbäüen, Stricfen, 33vettern feft^ulialten. g^üi* i{)n

füiüütjl jüie für ben dlcikx gilt ey in erfter Sinie gn beac{)ten, bafj man bie

Unterftü^ung^ftäc^e, bie ben Slörper tragen foü, möglicl^ft oergröfjert; man

(egt fid) balier breit auf ben ^a\i6:) unb fct)iebt fid) uoruiärt^o, babei über

j^ig. 483. JRcttJtuflöucrfud) bei in @i§ (Sinjjcbrodjeitcit.

frad)cube Stellen fd)neÜ Ijinmeggteitenb. .s>at man aniserbcm uid)t ju fdimere

Seitern jur l^erfüguug, bie man mit ben 3(rmen abmed)fe(ub luirmärty

f^iebt, fo fommt man am}) über bünne ßiyfteüen gut ()inmeg. ^ig. 483

fteüt un§ ba» (^efagte bar. Steljeube ©emäffer (2:eic^e, Seen), bie oon

bemü()uten |)änfern raeit abliegen, benutze man nie sum Sd)littfct)ul)(aufeii

ober 33etreteu, luenn uid)t l}o()e Slättegrabe längere ,8cit eiugemirt't Ijabeu,

benn loo fottte mau Stangen ober l^eiteru l)ert'riegcu, luenii lueit unb breit

feine SDIenfdjen §u feben finb unb ba§ (Siö einbrid)t? ®ann ift mau

rettung§(o§ oertoreu. 3^ür ftiefjenbe ©emäffer ift felbftrebeub bie G5efa()r

noc!) grüf5cr, meit (5iugebrod)eue burd) ben Strom unter ber (i-i{;beife fort=

geriffen merben. i})\an mage fid) alfo crft bann ouf beu .angefrorenen ^-luf!,

loenn etma G bi§ 8 Stage laug 10 bi'o 15 @rab unter -llnü augel)altcn

fjaben — bann erft ift bie (Sisbed'e biet' unb miberftaub^fäljig genug.
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aber GrubenunfKlU bei Bergleuten.

5Sei biefeu I)anbett e§ fii^ forcof)! um 33 erb reu nun gen (iu (£ifen=

I)ütteu burd) ©pri^eu glüljeuber ©feumoffeu i\\m.); um ©rtrtufen burd)

pIö^Ud)e§ 'S)urct)brec^en ber ©rubeuraäffer; um (Srftiifung burd) (Siuntmuug

giftiger ©oje. 93ou „9)^a[fenuu|ä(Ieu" fprid)t mou banu, raeuu burd) plö^=

Iid)e Dlaturereiguiffe eine größere Slnjal}! dou Bergleuten betroffen raerben.

^ie raic^tigften in ber ©rube üorfommenben ©afe finb: 1. ^oI)Ienfäure,

bie fid) forooljl burd) ^milui» orgQuifd)er ©toffe, roie burd) Brennen ber

Sampen unb ^erjen, al§ aud) burd) bie 2tu5atmung me{)rerer 9}lenfd)en

in gefc^Ioffenen Sf^äumen in beben!nd)en ©raben anfammeln fann; ^opf=

fc^merj unb befd)leunigter ^d^\ü§ finb bie erften Slnseii^en ber ^o{)Ienfäure=

25ergiftung, bei I)üf)eren ©raben berfelben tritt (Sd)(äfrigfeit, blaue 3Ser^

färbuug be§ ©efid)te§ (©i)anofe), Übergong in 33erouJ3t(ofigfeit ein. ©ie ift

fet)r fd)iüer unb finf't baljer §u Boben, oou mo fie nur burd) fräftigeu

fiuftjug Qufgemirbett merben fann. ^ie 33ergiftungen, bie fie berairft, finb

weniger t)eftiger !illatur, at^ bie gemiffer anberer ©ofe. 2. ©ticfftoff,

raelc^er äl)nli(^ rcie ^ol}(enfäure inirft unb in ©ruben meift mit anberen

©afen oerbunben ift. 3. ^o^Ienoyi)bga§, 'Da§ burd) unootlftänbige 33ers

brennung be§ £üI)lenftoffe§ entftetjt. (§,§ bilbet fid) in Hül)(engruben, bei

©rubenbränben, bei „f(^Iagenben SBettern", unb ift ein Ijeftige^ä Btutgift.

^urd) ©inatmung oou ©auerftoff treibt man ba§ oom Btute aufgenommene

^'ot)(enoyt)bga§ roieber f)erau§. ©ingenommener Ropf, ^uftenreij, ©d)it)äd)e

finb bie erften Slnsei^en ber S^ergiftung, fpäter üertangfamt fid) bie 2(tmung,

mä^renb ber ^u\§ fd)nener unb fd)roäc^er rairb. Df)renfaufen, ©rbred)en

treten Ijinju. Boüige ©mpfinbung^tofigfeit geljt ber Berou^tlofigfeit t)orau§

unb bie5 erflärt bie ©ntfteljung üon Branbrounben bei oolter ©d)merä(ofig!eit.

©g gel}ört atfo gu ben gefä()rlid)ften ©afen. 4. ©d)mefeIn)afferftoff,

ber fel)r übet ried)t; feine SBirfung auf ben menfd)Iid)en Organ i^^mug ift

fel)r Ijeftig unb füt)rt rafi^ burd) 23ernid)tung ber roten Blutförperd)en äum

Slobe. 5. .^ot)lenmafferftoffga§, ©umpf* ober „©rubeuga^" genannt

(9)]et!)an CH4), ift ba§ gefäl)riid)fte ©a0 für ben ©teinfol)Ienarbeiter, e§

bilbet ben -mid)tigften Beftanbteit ber „fd)Iagenben Sßetter" ober „feurige

©d)iüaben". ©ntl)ä(t bie atmofpfjärifdje Suft über 5 70 ©rubenga§, bann

roirb e§ brennbar unb eyplobiert, menn e§ mit einer offenen S'^QW^nie in

Berütjrung fommt. ®a e§ gerud)(ü§ ift, roirb fein S3orI)anbenfein oou

9J^enfd)en oft nid)t gteid) bemerft, roa§ aud) oom .^oljIenoj:i)bga§ gefagt

roerben muf?. 9)]an muf3 fid) bann an bie feiner empfinbenben 2:iere fjalten,

bie fofort f(üd)ten, roeun fie ©efa^r roittern. ^ft man aber bod) gejroungen,

in einen mit ©a§ gefüllten Scannt einzutreten, um DI)nmäd)tige I)erau^3n=

bringen, bann trad)te man guerft feftjuftellen, um roeld)e)§ ©a^ e» fid)
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eigentlid) (janbelt: ^ü[)leniäure i[t jd)roer uiiö famnielt [id), raie frf)ün

gejagt, bal)er an ben ticfften Stellen an, lüir muffen hann aufved)t bleiben,

ja un§ fogar nertängern, nm mit. bem 5lopfe oberl^alb ber ©a5fd)id)te jn

bleiben; 2eud)tga§ unb 5^o{)Ienori)b bagegen fmb feiert nnb fteigen gnr

^ecfe, unb mir muffen un§ infotgebeffen oerfürjen unb am '^oben fried)en,

um ber @a5fd)id)t ausjumeidjen. ^n jebem g'otle tft natüvlicf) bie .Sjerbei*

fü[)rung eine§ fräftigen 2uft,5uge§ ba»

rabifalfte .öilfemittel.

Sind) menn bie 9^ettung ber burd)

@afe 33ergifteten üoüftänbig gelungen

ift, fü bleiben bennod) rooc^enlang

anbauernbe ^oIgeerfd)einungen ^urücf,

iüe((^e fid) in Ropffd)mer5, me(}r ober

minber t)eftig, 33red)rei3 unb großer

3'liebergef(^tagen{)eit be§ ganjen ^öx--

per§ äußern. Siegen im ^^reien, 2:;ag

unb SRac^t in frifd)er Suft, Z^iU ober

©anjpacfungen, ©üffe t!erfd)iebener

2Irt, oorraiegenbe ^rud)tnabrung ufro.

raerben jebod) bie Ükdjfranfljeiten

bebeutenb abfürjen. (S§ ift jebod)

begreif tid), ba^ fd)raäd)üc^e 9Jleni d)en,

unb befonbers foI(^e mit roenig iDiber=

ftanb5fäf)igen 5Itmung!§organen, ben

'3]ad)franft)eiten, bie füld)e i^ergiftungeu

nad) ]id) 5iet)en, f^lieplid) erliegen.

SBie mu^ bie &tettung5 =

mannfdiaft befd)affen fein? ^Jlir=

genb5 ift bie 9iettung ^erungd'icfter

fd)mieriger a(§ in 53ergmerfen mit

üerfdjütteten Sd)ad)ten, iiberfd)iucmmten

©trecfen, nur (angfamem (einbringen

ber frifd)en 5luf5enluft ufiu. (ia bürfen ba[)er nur gefunbe, inteüigcnle unb

gemaubte 9JMnner jur ^iettung^arbeit jugelaffen merben, bie luebcr lungen^

noc^ t)er5franf' finb, fd)arfe 'Jlugen, feine§ @ef)ör unb l^hisfelfraft l)abcn.

^al)er finb fette, furjatmige, f^mad)fid}tige, aber aud) ängftüdje unb mv-

gefdjicfte 9)]enfd)cn 5ur S^tettungsarbeit nidjt tauglid), lucil rafd), unifid)tig unb

fid)er gearbeitet merben mu^. ^^rauen finb bei ber 9}]itl)i(fc burd)au^ nid)t

au§5ufd)[ie^en. Sie bürfen aber nidjt bie geiüöf)n(idjen Jeljtcr iljrey @cfcl)(ed)te»

befi^en, fonbern muffen ))Jliü unb ^reffur {)aben, natürlid) aud) förper-

(id)e Strafte, ^n fo(d)er natürlid)cn 5(u§rüftung tommt bann bie i^ertrant()eit

mit ben 9iettunggapparaten, bie burd) regelmäfjige Übungen erlangt luirb.

3-13. 4^4.

5Rcfcröotr=Saiicr|"toffnppnrat für J)Jcttiingei=

moitnfcf)oftcn bei ÜJnibcmiHglürfcit.
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üefonöer^ mup ha^ 3(tmeu mit beu eriuäljuteii 3Ipparateii erlernt werben. (Sß

gibt anä:j unter ben ©efunben manchen, ber bie ©auerftoffeinatmung nic^t oer=

trägt unb ba{)er von ber 3Irbeit mit 3{tmung§apparaten befreit roerben mu^.

@§ fommen t)ier in erfter Sinie bie ^iefpirotions^^lpparate in ^etrad)t,

meiere ben Sfiettern ben 9(ufent()alt in Üläumen ermöglichen, in meldten fiel)

ungeftraft fein Sebenber me{)r beraegen fann. 93lan nnteifcf)eibet ©d)(auc^=

unb Oteferooirapparote. Unter erfteren finb bie ^remerfd)en bie gebräud)=

lirf)ften. ©ie üer=

binben hen dlzU

ter burd) einen

langen Seeland)

mit ber 2(uf5entuft,

eignen fid) aber nic^t

5um 3:;ran§pür=

tierenüün Körpern,

^er S^eferüoir^

apparat bagegen

lüirb an bem fetter

befeftigt, fül^rt i()m

Sauerftüff ju unb

fangt bie au§=

geatmete Snftburc^

(5()emifa(ien auf.

^'er^IBald)erfd)eift

berbeEanntefte.Ter

^Jleupertfd)e 2{ppa-

ratiftüonben^-etj»

lern frei, bie man

an bem ©(^am»

rorffd)en tabett.

Unfere ^-ig. 484 fteüt einen foldjen 3(pparat Dar, ber unfere Sefer

intereffieren mirb. "Diätjere? bierüber finbet man in bem ^Äerfd)en oon Dr.

Sabislao ;3icin§fi) „^Jtnteitung jur erften -^ilfeleiftung in ©ruben
unb .^litten", me(ct)e§ befteuy empfofjten fei. Sßir mad)en nur barauf

aufmertfam, ba^ ber 3(pparat eine einfad)ere unb bem ^Jietter ficljerere

3(u§rüftung bietet. ®er Uop\ ift mit einer feftfd)lie^enben .^paube um=

fd)(offen, bie an ber 93orberfeite eine ©la^fc^eibe enttjält, bie man öffnen

t'ann, folange bie äußere Öuft nod) unfdjäblid) ift. äßic mir au§ ber

^ei^nung erfcljen, befinbet fid) am Öiücfen be§ 'Jietter§ eine gtafct)e, bie

Sauerftoff, unb auf ber ^ruft ein <Bad, ber 3"a3fali ent{)ä(t, rceld)e§ bie

?\-äbigfeil I)at, bie ausgeatmete R\i(i(enfäure unb ben SKafferbunft ju binben.

Q3ci biefer ^^xt SluSrüftung ift ber ilietter bemeg(ict) unb unbcljinbert.

giij. 485. iiüuftltcl)c Xrttgbnl)i-c, am gtiifil «nb

jJuct StrtitncJt crrirf)tct.



©niboiiuiifälle bei 5?er(ileuten. 371

Sinb ^i^etäubte aue ber ©nibe glüdlid) l)evaiisgei"d)afft, bann muffen

3:ote, 3>eni)unbete itnb r(]nmäd]tige oon einanber gefoubevt lucvbeit, fo gut

z§ in ber ßile oor Gintreffen ber Slr^te gefd)e(ien fann. ^ie Seid)en jeigen

oft fct)roere 33ranbrounben, o()ne ba^ ber ^ob ein fd)n}erer geraefen fein niu^.

S)er p(ö^Iid) eingetretene 3auerftüffmangel narf) ftarfen Grplofionen fü[)rte

ju einem fel)r raid)en 3:ob, ba^ giftige @afe gar nic^t ^eit [)atten, burd)

Sttmung in bie l^nngen einjutreten. '^ie t)erfo[)(ten unb blafigen Stellen

bei fo(d)en :?eic^en finb bann meifteni erft nad) erfolgtem '^(bteben entftanben.

»Sofort beginne man ju entfteiben unb fünftlid)e SItemübungen, roie fd)on

me£)rfad) angegeben, au§5ufüt)ren, ferner 9]otDerbänbe auf btutenbe Sßunben

anjulegen. ^Jlan forge für ein fd)ü^enbe§ %a6:^ oor Sitterung§einf(üffen,

aber für nuunterbrod)enen ßi'tritt ber frifd)en ?uft, bann befd)affe man
frifd)e§ 3:rinfmaffer, fdjrcarjen 5^affee, i^inefifdjen 2:ee, g-(eifd)brü{)e, um
2lu§ge{)ungerte unb @efct)iüäd)te ju ftärfen, tröge aud) roarme ^ecfen ^erbei,

um froftige 93?enfd)en 5U ermärmen. .kräftige 9^ied)ftoffe, roie (Sffig, ^ö(=

nifd)e5 ^K^affer, tragen ferner jur fd)neüeren 33etebung 53enommener bei.

3ufammen(egbare 5:ragbaf)ren t)at 9leupert'§ 9lad)fo(ger, Sien,

fonftruiert, bie ber 9]etter fid) auf ben Diücfen binben fann. 33ei momentaner

(Ermangelung foId)er fann rafd) eine 3:ragbaf)re oermittetft eine§ Stuf)(e^

unb §roeier Stangen ober Satten, mie uns 5^9- -185 ^eigt, (jergeftedt werben,

^en 33erung(ü(Jten fetbft befeftigt man mit einem 6urt ober Zud), roie au-S

unferer 3(bbilbung erfid]t(id), um bcn l'eib an bie Stu(j(lc()ne. ^aburd) roirb

ein -Jtbftur,^ roäl)renb bc^ 3:raiuöport!^ oermieben. ^ann gibt e§ aud)

@r übe nrettung^roagen, roctc^e auf l^en überatI oorljanbcnen ©eteifen

in ben ©ruben ben 3:ran§port iNerunglücfter feljr erleichtern. :3""»ev aber

bleibt als erfte -öitfe, rocld)e ot)ne ^^itoerluft geleiftet roerben fann, ba^^

2:ragen ber 33erung(üd;ten burd) gefunbe *']3erfonen. Um biefe^ fid)er unb

möglid)ft fc^merjlo^ au§fü[)ren 5U fonnen, bebarf man einiger Übung \u\h

Stubien. lO^an betrad)te unfere 5(bbilbuiigeu über ben 3:ran^?port 'i^er*

unglüdter unb fd)affe fid) bie '^üd)lein oon (äsmard) unb ^i^-'in^^fi) Q"-

33iel unnötiger 9Jhil)eaufroanb cinerfeitiS unb Seiben anberfeit^ fann burd)

il)r Stubium uerl)ütet roerben. ®a§ mir Ijier bringen, fönncn nur furje

Einleitungen unb .sjinroeife fein.

(r-^ej^3^^s,^C)>-o
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Unsere Heilkräuter.

3(u§ bem I. STeile unfere§ S3urf)e§ raiffen unfere Seferinnen bereite, baJ3

lüir oier 2(it§]"c^eibiing§organe f)aben, bereu iingeftörte 2:äligfeit jur @rl)a(tung

imferer ©e]unbl)eit unentbet)rli(^ t[t; e§ finb bie Sun gen, bie ^aut, ber

'S) arm unb bie ^Jliereu. 2Bir icoüeu ba()er bie bef'auutefteu .^eilfräuter

uad) iljrer äßirfuug au\ bicfe Organe einteilen, obiool]! nn§ Da^u Doriuiegenb

nur überlieferte (£rfa!)rungen, nic^t bur^roeg suDerläjfige d)eniifrf)e Unter*

fu(^nngen ober pl)r)[ioIogijd)e 93crjud)e bered)tigen. 2öir benü^en babei

foiool)! Dr. ^ac§fon)öfi§ 33üc^lein, ai§ and) ben g-ünfftürf f d)en

2(tla§, foiuie Dr. SJiüller^ 5^räuterbud) , unb beginnen mit ber Se»

[pred)ung einiger Warmfront er, raeldjen mir bie S'Herenfräuter,

bann bie |)ant* unb Sungenfräuter folgen laffen (fiet)e tafeln 31,

32, 33 unb 34).

Die Darmkräutcr. (Sie i)aben in jeber ^infid)t bie größte S3e*

red^tigung; bennbie ©rfranfungen, bie au§ bem "Siarme ftammen unb auf über*

mäßige @rnä()rung, falfd)e ^ufammenfe^ung ber ^Jlat)rung ober mangelhafte

^-öerbauungsfäfte äurücf,^ufü()ren finb, muffen al§ bie f)äufigften bejeidjnet

roerben. ^emgemäfj fommen rair aud) oft in bie Sage, burd) einen treibenben

2;ee Ieid)t abfül)renb unb bamit überrafdjenb beffernb unb „!)eilenb" einmirfen

5U fönnen, finb bod) ©afe, Säuren unb giftige ©toffroed)feIprobufte, bie fid)

im ®arm fo f)äufig bei fc^Iei^ter SSerbauung entraicEeln unb anf)äufen, bie

Urfad)e ber manntgfad)ften (grfranfungen unb fönnen meber burd) 3öaffer=

bet)anblung, nod) rceniger burd) bie meifl gefd)roäd)te Setbfttatigfeit bea

Organismus ebenfo rafc^ rcie burd) Stbfüljrmittel t)erauöbefürbert merben.

®ie 2lnn)enbung berfelben ift ba!)er uralt unb if)re Söirfung, menn e§

l)auptfä^lid) auf üorübergeljcnben rafc^en ©rfolg anfommt, ma§ mir be»

fonberS betonen rooüen, aud) unfd)äblid). 3Inber§ bagegen oerljält e§

fid) mit l)äufigem ober gar gen)oI)nt)eit§mä^igem ©enu^ ber ^eilfräuter;

fie roirfen bann franfmad)enb, raeit übermäßig rei5enb. (5d)roäd)eäuftänbe

ober Dermet)rte Srägljeit innerer Organe finb eine weitere golge i^rel

9J]ipraud)§.

Um ja nid)t mi^rerflanben gu raerben, betonen rair auc^ t)ier nod)maI'a,

ba^ ©tu'f)tüerftopfung burd) abfül)renbe Kräuter nid)t get)eitt roirb, fonbern

ba^ fie fid) bei gu t)äufigem ©enu^ ber le^teren nur oerme^rt. ((3iet)e

„Stuijlocrftopfung ober ^artleibigfeit".) dagegen fönnen fie m\§ ge(egentüd)

bei ^otftauungen, ©a§an()äufungen, ©äruugen im ®arm uff., rcie fdion

gefagt, fel)r gute ®ienfte teiften. 9JJan unterfd)eibet fd)road)roirfenbe unb

ftarfrair!enbe ^armfräuter. 3" evfteren getjoren: ^-Ißegerid), (Sd)af-
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garbe, ßöit}eu5al)n,.^ühni'öcr, ^Taujciibgülbcutraut, Giisian, öd)(e^9

born, 6üf3f)ül5 iinb aiibere me()r; 511 beu leljtereu: 9i()abarber, 3^aiil-

baiimriiibe, 3euueöblätter, Siisinug, Slloe, Sßurmfarii imb noc^

oielc anbeue. '2)arimter finb Söegeric^ uub (Sü^t)oI§ ebeiifüiüüljl „ßungen*

fräuter" lüie '3)armEräutev, ba [ie auf bie Scf)(etni[)dute im ongenteiueu

lüirfen unb nieljvere aiibeve [inb nidjt uiibeträd)tlid) utercurei.^cnb. 33ei beu

oben augefüt^rteu ^uftäubeu un'ivbcii wir baljev abiuecl)i"club bie [tärfereii ober

[(^iüäc{)ereu ^sflanjeii ioä[)(en.

SBir beiprec^eu im nadjfütgeuben nur einige [e(}r befannte unb roirffame

ipei(fräuter, bie auct) in nnfevem 33ud)e [d)ün (Srmäljuung fnnben.

2;au[enbgülbeufvaut (Erythraea Centaurium). <^ie[e ^flanje

raädjft auf 3iMefen unb in STHiIbern unb I)at blafn'ote 93(itten. Stengel

unb 53(ätter entljalten einen bitteren Gj:trattiüftoff unb einen eigentümlidjen

h-iftallinifc^en Stoff (^entaurin). 9Jlan pre]5t beu Saft bev ''^^flanje an§,

oertoenbet if)n ju ^uven aller ^2(rt unb mad)t aud) bitteren 9}lagenmein

boDon. 53ei 9Jlagenoerftimmungen, Seb er leiben, ®armüer =

ftopfungen I)at fiel) ba§ 5?raut in fleinen äJIengen unb al§ fräftig gefod)ter

See bemci()rt.

i^au Ibaumrinbe (Cortex frangulae). Ser ?5^an(baum it)äd)ft baum=

artig in 2ßälbern unb @ebüid)en, btüljt roeiß unb [jat rote Steinfrüi^te.

Seine innere Sfiinbe rairb a(y SSafctjmittet gegen ilrälje, aud) gegen 5lopf-

grinb, ferner aUS nü(bc§ 3(bfül)r mittet üermenbct. Über feine d)emifd)

lüirffamen 3.^eftanbtei(e ocrtautct aber nidjt oiel. ®r mac!)t feine i^eibfdjmer^en

(mie Scnneeblätter) unb lä^t feine S^ei^juftänbe jurücf (mie 3(Ioe).

91()abarber (Rheum). Stammt eigenttid) au§ ©[)ina, roo bie ^^ffan^e

fel)r gefd)n^t roirb. Sie SS^urjeln bitben il}ren midjtigften 2'eit; bie enro=

päifc^en 3(rten finb aber fd)mäd)er a[§ bie d]inefifct)en. Sie geniefat l)ül)ey

3(nfel}eu al§ ^eifpflanje, unb man f)ieft fie genauerer Unterfudjung raert.

Siefe ergab einen ftarf treibenben Ijarjigen Stoff, ©crbfäure, ©ummi,
ein p^tigeg Öt, apfetfauren 5"i£a(f unb gleid)gü(tige 33eftanbteife. 9Jkn

gebraud)t 9{l)abarber*2(u§5ilge al§ 2:infturen, Ritten, *']?ulüer, 3Iufgn[fe unb

rü^mt i^re SBirfung a\§ 3}lagenmitte(, gegen 33erftüpfung unb 3^1>nrmer.

9if)abarber oermefjrt bie 2(bfonbcrungen be§ 9>erbauung5fd)(and)e^^, madjt

in grofseren P3aben ftarfe§ ^^purgieren, moranf — fo ()eif3t e» in einem

^räuterbuc^e — „roegen ber ftärfenben (?) Gigenf d)aften oft Iser^

ftopfung folgt". (Sarum 2>orfid)t im (Sebraudje!)

Sf^i^i nu§ü( (Oleum Ricini), aud) Raftoröl genannt. (S5 ift in Dftinbicn

einl)eimifct) unb bei itn§ eine beforatiue 33tatlpflan5e. 3(u-S bem Samen ber ^-l^flanjc

roirb ba§ Öl gemonnen, basi burt^ 9ian5igmerben einen fd)arfen "-lU^ftanbteit erl)ä(t,

ber auf bie Sarmfd)tcim()aut trcibenb mirft. 9Jian mcnbet e^ in atlcn <\-ätIen

an, in n)e(d)en bie ötige ^ikfdjaffenljeit besä 5(bfü()rniitlely megen nor()anbencr

9?ei§§uftänbe eriüünfd)t erfdjcint. GS fommt be^Mjatb im S^inbbettfiebcv, bei
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cntjünblidjen |)ämorrt)oiben, bei 33anbrournt, bei Seberbeid)roevben ufin. jur

2Inraenbung.- ^a e§ aber feinet iinangene()nien (3)ejd)macf5 raegeu oiele

^erfonen and) 511111 (£rbred)eu rei^t, jo ret(}en roir e§ ntit gleid)em 9?ed)t

ben 33red)niitte(u ein. (S§ ift rid)tig, ba^ e6 aitd) Don empfiiiblid)en 'iperfoneu

beffer al§ anbere 5(bfü!)riiiitte( oertrageu roirb unb ba^ e» 511 ausgiebigen

Slusleerungen fü{]vt.

SBurmfavn (Aspedium). ^er SBurjelftürf ift al§ Rhizoma Filicis

offi^inell unb roirb gegen SBurmfran!t)eiten gebraud)t. ®er SBurmfarn iüäd)ft

in fd)attigen Sälbern unb ift fe!)r rerbrettet. Xa§ g^arnfraut befi^t bie

(£igenfd)oft, pflanjiidje raie tierifd)e (Stoffe längere ßeit frifcf) ju er(ja(ten unb

oor SSerberben gu frf)ü^en. 5}kn gebraud)t bie ^^(ätter ba{)er mit SSorteil

gum SSerpacfen. "^^en meiften :3nfeften ift e§ juraiber, oie(Ieid)t aucf) ber

2(nfieb(ung oon (Sc^niaro^erpffanjen nid)t günftig. (Ss foU niel a(fa(ifd)e ^e=

ftanbteile ent()a(ten. ^zx fpejififrf) raurmtvetbenbe Stoff luirb in oerfc^iebenen

Spönnen Derabreid)t, lä^t aber bei il^n meiften ^erfonen fd)on no^ bem ©enu^

üon einigen ©ramm einen lieftigen 9iei55iiftanb im Marine ^urücf. Q)efd)roäd)te

finb be§t)a(b baoor entfd^ieben gu luarnen unb ^-öanbmurin füren mittetft ^-arn-

fraut (fiel}e (Seite 497) follten nie of)ne är5tlid)e 3(uffid)t au§gefü()rt merben.

Hicrcnhräutcr, D^ierenftörungen finb oiel fd)iüerer gu bef)anbeln alä

Sarmftörungen, ineif bie Tcieren oiel feinere unb empftnblid)ere Crgane finb,

ai§ ber "^l^arm e§ ift; mir merben bal)er nur bei gan,^ beftimmten Oliereu'

erfranfungen Ülierenfränter anroenben bnrfen, mcnn mir (Sd)äbigung oermeiben

raollen. 9{m geeignetften ba^u ift bie Slierenfc^mäcfjc unb -Xrägfieit; aber auc!)

bei übermäßiger Jlüffigfeit^Janfammtnng im Storper fann bnrd) 3(nregung ber

9üere eine ftärfere 2:ätigfeit berfelben unb infotgebeffen reicf]lid)ere 3tbgabe

oon äöaffer ersiett merben; norü berge f)enb auc^ bei .'pautfranftjeiten,

bei Söafferfu^t unb bei @id)t unb Sfrofutofe fann bie§ 9]erfal)ren

5ur 2(nmenbnng fommen. ^^aiibelt e§ fid) um t)ermef)rte ^s^'fa^^Pi'obufte

(.^arnfäure), fei e§ burd) ju reic^(icf)e 9la()rung ober burd) ungenngenbe

^rüfentätigfeit entflauben, fo fann bie fünftüct) üerme!)rte 91ierentätigfeit in

folcfjem 3'aüe rettenb merben. ©ans oerfetjrt unb gefätjrlid) ift e-^ aber, bei

ofuten yiierenerfranfungen ober entjünblidien Sf^eij^uftänben biefe burd) 2tuf=

naijme ber ^eftanbteile eine» treibenben 5^rantel nod) ju uermefjren. Um
and) f)ier bas 9iid)tige 5U treffen, ift e§ nötig, einen 2{rjt fjeranjujieljen unb

ben ^ranf^eit§faü genau gu unterfnd)en.

3u ben (eid)t anregenben 9lierenfräutern getjöreu: ^anffamen,

Hagebutten, .^irtentäfdjelfraut, 53o(}nenbü(fen unb anbere; ^u ben ftärfer

treibenben getjören: ^iiinf^'c^nt i^eterfitie, 'Sad) olberbeeren, Diosmarin unb

anbere. 2ßir befpred)en ba^g uon "^^farrer 5lneipp fo feljr gefd)ä^te 3iin^=

fraut unb bie altberütjmten '-Iöacf)o(berbeeren.

^innfraut ((Sd)ad)te(()alm, Equisetura). Säd)ft als Unfraut auf Sicfe

unb liefern, erjeugt bei Siinboief) unb Sd)afen ^urdjfäüe. ^n (Snbbeutfc^--
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laiib raerbeii bie getrocfueten Stenqet ,^um "•^vii^eu bes ^iuuevnen ©ef^ivve

inib Don bell -Tiirfjtevit beim ^•^^olieren gebraiid)t. (S5 foü einen .yifammen-

jielienben Stoff ent[)a(teu uub roirft Ijarntveibenb. Xie Cbev()nut ber Aonhiie

ent(}ä(t angebüc^ üiel 5^iefelfäure. (Seiner (eid)t 5ufammen5ie[)enben Gigen*

fdjnften raegen eignet ficf) feine 3(btorf)ung and) ^u 5(u^?fpüfnngen bei eitrigen

2(u5f(üffen, unb feiner Ijarntreibenben 'il>irt'ung loegen fann ey bin iinb

rcieber and) bei iS?afferfnd)t, luenn bie klieren nid)t franf finb,

ober bei ^^]ierenträgf)eit mit ^hit^en jur Stnmenbnng fommen. "2)0^ e»

aber and) anf ben ^arm reisenb roirft, bemeifen bie ^nrct)fä(Ie ber ge*

nannten ^^anetiere.

9öad)o(berbeeren (Jimiperus). ^ie fd)iüar§en ^Beeren be§ 'S?ad)o(ber5

finb a(§ Fructus Juni2)eri offi^ined nnb ent()a(ten ein ätt)erifd)e§ Ct, Aoar.v

2Bad)§, ^üd^x unb ©ummi. <2ie mirfen fräftig auf ade 3(n§fd)eibungen

unb roerben bal)er oietfad) ju ^rüf)(tng§ füren angeroenbet ober bei d)ronifd)en

5^ranft)eiten, raie Steinteiben, ^•(ed)ten, ^arnnerbaltung unb .C>Ämorr()oiben.

2Bod)olberbeeren, rol) gefaut, nebmen übten ?J]unbgerud) nnb mad)en „einen

guten 9)lagen". 9}]an gebraud)t fie a[§ Slnfgüffe, 2:infturen, 3alben,

3Beine ufm. '^^x "OSad) olber ir)äd)ft im ganzen nörbtic^en ®uropa, feine

beeren reifen erft im ^^meiten vSf^fu'e. "J^er '•Bad)o(ber ift eine a(tel)rn}nrbige

^^Pflan^e, bie at^; „-C^eilfraut" bo()e» 5(nfeben befit3t.

I^aut- oder Tchweißtreibcnde Kräuter. 33iete „Setbftgifte", bie

fid) im Crganiemug be§ 9J]enfd)eu entmirfetn, roerben burc^ bie .^ant au^-

gefc^ieben unb mad)en un§ franf, mmn fie burd) bid)te ü^teiberbüüen ober

bnrd) Grfcfilaffung ber A^flut jurüctgeljatten roerben. 'i^ei Grtranfungen ber

IHtnge, kliere, be^ ^armeg ufro. ift e§ bie ^aut, roeld)e ftetloertretenb eintritt

unb burd) uermctirte 3d)roeif3er5eugung 'Q3efferunQ bringt, inbcm fie angefammelte

Stoffroedifelprobufte abgibt, ^cr Eintritt be^o Sd]roeif5el ift baber 5uroei(en

lebeuiSrettenb; ^-ieber unb fd)roere Si)mptonie oerfd^roinbeu barnad). So bei

£'nngenent5Ünbung, Oiierenfranfbeiten, 3'U't»^".^^/ 3:i)pt)u§ ufro.

iBo man aber burd) ()eif5e Tämpfe, ^^^acfnngen ufro. tiid)tigen 3d)rocif5 nid)t

ev.^ieten fann, ba ift ein fd)rocifUreibenber S:ee roirf(ict) oft red)t roilU'ommen.

^-Sßir fü[)ren bnhcr (]ier auc^ einige fd)roeif5treibenbe ^'räuter an. ^a^ finb: ^er

fd)roar,^e -loolnnber, .^Tiamilten, Sinbenblüte, ^^^fcffermin^ie.

i'inbeu blute (Tilia). ^ie ^-^lüten be^ l'inbenbanme? entbalten uiel

'^-JSac^5 unb ^onig, 3(t()erö(, ^nder, ©ummi unb öerbftoff; man gebrand)t fie

feit alter^bev jur .C"»erfteünng cinel fd)roeif5treibenben 3:ee^o. 5(nd) ba^5 lMuben=

fo()(enpu[oer roirb gegen Sobbrennen nnb bei l^mgcnleiben fel)r gerii()mt,

ferner gegen ^l'iiunbgerud) unb a(§ c^abnpuloer uerroenbet. ''Man fammelt

bie 53(nten im ^"^uni unb ^Inli unb trodnet fie. tTer roarme ^Jtnfguf? ift nid)t

unangenebm ,^n nebmen unb roivb meift uerfünt. 'il^irfett uum nad) bem

öenuß einer großen Iiaffe '^cn iUanfen in roollene Teden ein, fo fängt er

alsbalb jn fdjroilu'n an.
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Mamillen (Cbamomilla). ®ieje ^^^flaiije i[t überaU ju finben, t)at

einen c^eroürjljaften ©erud) unb einen gen)üv3()aften bitteren @ei"d)mac!. ©ie

entf)Q(t ein bicfe^ ät(jevijd)e» Öl bitteren (Sj:traftiü[toff, ^ar,5 unb einige

(Salje. '^n Stee ber 5^amiüe roirft fvampfftiüenb, regt ©efä^e unb S^leroen

an unb roirb bat)er and) al§ (Sc})it)i^tee gebraud)t. ®ie im f)ei^en SBaffer

gequollenen 33Iüten legt man in ©iirfd^en auf jd)mer5f)afte ^örperfteüen ober

^arte @e[^iüü([te. "S^er ^^amiltentee ift ^u\ 93o(f6l3ei(mitte(, bal gegen

a[(e§ möglidje Stnroenbung finbet. ^m Übermaß getrunfen Ijot er aber and)

feine rooljltätige Sirfung, jonbern nur eine Überfüüung be§ 9J^agen§ mit

^-tüffigfeit jur ^otge.

^en Cungenhräuterti rü[)mt man bie Sißirfung nad), bap fie bie in

ben £u[troegen angefammetten (2d)(eimmaffen jur 3Iu§]d)eibnng bringen. ilRan

raenbet fie gegen .^^uften, Sungenfatarrt)e, 2(ft{)ma ufro. an. ©etbftoerftänblid)

roirfen bie meiften anä:) auf bie 9]ieren Ieid)t errcgenb. '^an 5äf)(t basu:

(Spi^roegerid), (Schafgarbe, Sungenfraut, ^§Iänbif^ Tloo§, @ibifd)=

roursel unb anbere meijr. 33ei t)äufigem @enu§ oerberbeu fie ben 3(ppetit,

empfinblid)e ^^'erfonen, bie nod) ©genroärme befi^en, bürften belljolb üon

feu^ten ^^arfungen befferen 91n^en ^ben.

Sungenfraut (Pulraonaria). ®ie ^ffanje ent(}ä(t einen [augigen

©toff, ber nad) bem 2?o(f§gIauben con Sungenfänie bercal)ren foU, roegl)alb

man gepu(üerte§ :[?ungenfraut auf bem Sanbe oft bem 9f?inbe eingibt. Suugen»

franfe Iä§t man moc^enlang einen Z^^ trinfen. 'DMfjerel ift über bie S^^'-

fammenfe^ung ber ^flanje leiber nic^t befaunt.

:3§Iänbifd) 9Jloo§ (Cetraria islandica). ^w'if^ß" 3Jloo§ unb ^eibe=

fraut roäd)ft e§ im ©ebirge. ®§ bilbet ben ^auptbeftanbteil aller 33rufttee^

arten, ^a e§ tängft offijinell geworben, l)at man e§ grünblid)er unterfud)t

a[§ irgenbeine anbere ^flan^e unb bal)er einen gallertigen (Stoff, ba§

53aff orin, unb 3elr arfäure, meldje ber f{ed)tenartigen ^flanje if)ren bitteren

©efdimad Derleif)t, gefunben. 9JJan glaubt, ba^ e§ üoräügli^ auf bie (Sd)Ieim*

t)äute rairfe, baljer für Sunge unb 9Jlagen gut fei. 31ngefammelte jäfje

(S^teimmaffen oerurfad)en ^ruftfranfen gro^e ^ein; jebeS ungefät)rlic^e

SJlittel, ha§ bie Socferung unb aiusftofänng be§ (S^Ieime§ beförbert, mu^

un§ baf)er roiüfommen fein, gröfteinbe Sfleroenfc^raadje trinfen lieber raarmen

2;ec unb fürchten SBafferanmenbungen.

9]un laffen mir eine alpf)abetifd) georbnete 53efpred)ung aller befannten

unb beraät)rten |)ei(fränter folgen, raeld)e e§ jebem Sefer ber „^au^ärstin"

ermögli^t, felbftänbige 3?erfu^e unb 53eobad)tungen 3U madjen. 9]a^ ben

5lrantl]eiten georbnet, geben mir ein nod)maligeä 95er§eic^ni5, bo§ fi^ gum

rafdjen 9]ad)id)(agen eignet. 3l(§ Sarnung bient eine 3in"nnn"enftellung ber

ftärfer rcirtenben ^flansen, bie bei unoorfid)tigem ©ebraud) aud) ernften

(Sd)aben anrid)ten fönnen.
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A.

Hlant (Smila) fonimt in 52 Wirten üor. DJuin üeriuenbet 511 i)i\U

jiuecfen bie äöurjeüi, bie einen ftarfen, geraüväljaften @ejd)nmcf ()aben, nnb

pd)tige§ Öi, ©unimi, 2Beicf)l)ar,v ealje ujra. entlialten. STaljcr (}nbeu fie

eine auftöfenbe S^öirfung nur (£d)(eiml)äute inib werben bei Sungeufatarrfjen

mit [tarfem Slusrouvf, fd^leimigen XiaiTtjöen angeiuenDet. ^^Jcan füd)t bie

SBurjeln unb trinft ntet)rmal§ täglid).

Hloe (^-aniiüe 5lron(inien)), fiet)e 3:afe( 34, ftammt au§ 3Ifrifa. ^er

bittere Saft ber Blätter rairb in ber ^eilfunbe fel)r gejct)ä^t. ^Man birft

ii)n burd) ^od)en ein, cerroenbet if)n tropfenraeife, a(» "J^^iüen, 2:inftnren ufiu.

@r fann aber bei Ieb{)aften ^-)ktnren fe^r übte ^Änrfungen liaben \u\t> taugt

balier nic^t jum ^-»au^gebraud). ^ie ^iöirfung ber 3(toe gel]t au[ ba§ ganje

@efä^ir)[tem, bal)er rairb fie mit Grfolg bei ftocfeuöer SJ^enftruation, bei

mangelt)after ©atlenabfonberung, bei ^^ämorrljoiballeiben, bei träger Sarni=

tätigfeit benü^t. ©epuloert foll fie aud) auf ^[ßunben raoI)ttätig fein. 33eüor

man üorüberge^enb ju Stloe greift, füd mau immer ^uerft bie nriad)e ber

gefunbljeitlic^en (Störungen befämpfen. S^erf^iebene befaunte „Sebenseffenjen",

fo aud) bie be§ fc^rcebifd)en 3(r,^teö 3<^^'"^ft' ent()a(ten 3((üe.

Hlraun (©attuug 9lad)tfd)attengeraäc^fe, ift ber ^oltt'irfc^e ä[)ulid),

baf)er gefäfirlid).) ^ie i^flan^e ftiuft unb itjre fd)laffmad)enbe Sirfung mar

fd)on ben Otiten befannt. ®er SBurjelfaft rairft betäubenb. Cljne ärjttidje

äüerorbnungeu ift biefe ^'f(an5e aber nict)t ju rerraenbcn.

Hltbäa (Sibifd)), fic()e 3:afel 32, gebeiljt in Guropa, jur 5öer=

rcenbung fommen I)auptfäd)lic^ bie ^Burjeln. 5((g 2:ee ober ^Sarmeingiefsung

wirb eibifd) gegen Ruften, Surd)faa, ilotif, .vZ^arnjraang, fd)mer5t)nfte§

Urinieren, ^arufteine, Sted)en in ber 33ruft angetuenbet.

Hmp^^f (Rumex) raäd)ft überall auf SBiefen unb Triften. ®er

©amen oertreibt bie Spulroürmer, ber Saft, eingefpri^t, foll bei Dl)ren=

gefd)roülften rool)(tätig fein, bie Blätter werben gegen Sforbut at§

©emüfe cerroeubet, bie serftüfjene Surjel rairb bei S^rätje unb .rMiutau§ =

fd) lägen gebraucht. ®ie ^flanje eutt)ält neben anberen ^^cflanbtcilen

namentlid) üiel Sauerlleefats. %a^ gefottene 5lraut, al§ %^ia\kx aufgelegt,

foll aud) bei <(lröpfen rairffam fein.

Hnanas, gebeil)t am beftcn in Ijeijsen fiänbern. %k ^-rudjt ift

anwerft raoljlfdjmcd'enb unb raol}lricd)cnb. O^r Saft entl) alt: .^urfcr, ®ummi,

Stpfelföure, ^itronenfäure, ^leinfteinfäure unb ättierifd)e§ Cl. '3:ie unreife

^rud)t rairft l)arntreibenb unb foll unter Umftänben 3lbortu§ beförbern.

93ei ben neroöfen Grbredjen Sdjraangerer t)at bie füfjc ^•rud)t oft linbernb

geroirft unb rairb bal)er gegen Übelfeit cmpfoljlen. Sind) erfrifdjcnb ift fie

für Sc^raerfranfe unb 3(ppetitlofe.
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Hnöeliha („Gnöeliuurs"). 9Jia" gebraucht bie 3Surjc[, bie Stengel, bie

93Iättev. ^ie SSurjel gilt al§ fd)(etmauflöfenbe§, mageu|tärfenbe§, fd)iüei^= unb

bluttreibeiibe§ Wlxtkl ^ie jungen Stengel werben auf Spargetart genoffen.

5tud) 5UV SSerljütnng ber 2tnftedung bei giftigen 5^ranfl)eiten roirb e§ empfof)(en.

HnxS (Pimpinella anisiim). Siel}e STafel 33. %n Samen ift in

beutfcl)en Öänbern rccl)t befannt. 9Jlan bereitet einen ^lufguf? bei ^S(tät)ung§»

befdjiü erben, and) fteiner Rinber, unb gibt bei 2{uftreibung be§ 93]agen§

2_6 3:ropfen 2(ni§öl auf ^urfer. ßu einem kräftigen 3(ni§tee gibt man

8 ©ramm Samen auf einige 3:affcn. (Sr mirft anvegcnb unb luirb aud)

Don alten beuten gut oertragen.

Hrchapalme ftammt am 3tfien. 3m Orient ift ba§ 5^auen ber

^riidite fo felir ©en)o()n()eit, mie bei un^5 ba^ 2:abafraud)eu. ©§ fod aber

bie ßä()ne angreifen. (Sinen ftarf ^ufammenjietienben Saft geiuinnt man

bnrd) Slod)en ber ^rüd)te. ^5ei S(ut= unb Sc^teimflüffen, ^iarrtjöen, Sforbut

unb Sd)Iaff()eit menbet mau ben (Srtraft an.

Hrnikapflail|e (Sütjlucrleil)), fie[]c 3:afc( 34, uiädjft in unferen

6)el'ifgen. Sie ift fräftig mirffam, errcgciib unb rci^enb. ^^x Stufgu^

mirb bei fctjuierjenben unb entjünblidjen SBunben ai§ 3tuffd)tag gerne gegeben,

au^ bei Cuetfd)ungen unb ^-IMutgeidjmütften. Warn benü{3t 3:inftur, Satben,

'»^Sflüfier ufro. 33ei 3Bunbfieber gibt man "i^lrnifamaffer cin(]a(bftünblid) einen

3::eelüffel. %k 9(rnifa beii^t einen Dor5ÜgIid)en 9\uf a(» ^^eitpflanje.

Htand (Ferula assa foetida) ftammt au§ '^'erfien, mo i[)r Saft üiel

nerroenbct mirb. 33ei Sierneuüerftimmung, .J)i]püd)ünbrie, ^^tjfterie, Sc^taf'

fud)t, 9]erDenfd)mer5en, 5?nod)cnauftreibungen, ffrofulöfen @efd)n)ülften mirb

3(fant in ^^itIen ober 2;inftur unb "-^sflafter feljr gerü(imt.

Httlcbwurfel, ^-lieber (Sambucus), „.C^olunber". ®er ^olunbertee

roirb gerne bei (Svfä(tung§teiben angemenbet, bei Otjren-, Qatyi^ unb 5lopf=

fdimerjen, unb an§ ben meinen Q3tüten bereitet. ®ie an§ 'Oin 33eeren

bereiteten Satmerge roirfen fd)meif5treibenb. ®ie ^tttidjmurjetn gefotten unb

getrunfcn foüen bei ^^afferfuc^t oor.^üglid) mirt'en.

HugentroTt (Euphrasia), fie^e 2:ofeI 34, raädjft unter bem betreibe

auf SBiefen unb SBegen. 9)lan jieljt ein SBaffer bauon ab, in luelc^em man

fd)macl)e 'Jtugen babet. (S>^ ift ein befanntes^ „^tugeumaffer".

B.
Bärentraube (Arctostapliylos), mäd)ft bei un§ an unfrud)tbaren

Crten. %k glätter unb grünen triebe entljalten fo oiet ©cvbftoff, ba^

man fie in Ü^.ufjlanb bei ber Seberbereitnng oerrocnbet. Sie mirft bat)er

befonberg auf bie .r^arnmcrf^euge ein unb mirb gegen 53ettnäffen, fc^roäd)enbe

^ottntionen (Samenentleerungen), 53Iafenüereiterung, aud) Steinbefc^merben

empfü()ten. ^^-ür @rmad)fene fodjt man 8 bi§ 16 ©ramm glätter auf

Vs Siter Söaffer bi§ äur §ä[fte ein.
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Bärlapp (Lycobobiumj. ^iefe '^^^flt-inje luirtt abfiUirenö, luurni-

treibenb, bred)enerregenb ; oeriucnbet luirb eine 3Ibfoc^ung.

Baldrian (^a^enfraut, Valeriana), [ie{]e Jafel 32, n)äd)ft überall in

©uropa. ^ie ^^^"(an^e ried)t unangenef)m nnb er[d)eint nur ben i^a^en

iüül)lried)enb, bie fid) barauf t)crumii)äf^en. ??lan tjerirenbet 53albrian al§

See, 2:inftur unb ^^ulrer. ^ie Sßuvjel bes ^albriau fd)cint am rairffamften

gu fein. 33ür aüem roirb er gegen Dleroenerregung, Unrulje, 5!rämpfc,

(Sd)(af(ofigfeit, and) bei ?vieber,yiftänben gegeben, foü fic^ aber and) bei tjart^

näcfigen ^nrd)fn(Ien bcroäfjrt tjaben. @id)tifd)e (Hd)nier5en unb bas qudfenbe

^Ipbrücten foüen aud) baburd) gelinbert raerben.

BatUikum (Ocymum) ftamnit au5 ^i^bien nnb ^erfien, rairb in

deinen 9Jlengen a(§ ©eiüürj neriüenbet, in größeren roirft e» gei'd)(ed)t(id)

erregenb. ^n D^ofeniuaffer Samen oon 53a[tlifum eingelegt mirft I)eilenb auf

rounbe Srnftioarjen, bie ^(ötterabfodjung foü ein gute§ 9)]ittel gegen (2d)iüinbe(

fein. ^a§ trorfene ^^u(Der oon Safilifum tut man bei 2d)nupfen in bie 9]afe.

Beifuß (Artemisia, 3Sermutl)), luäc^ft überall bei un» unb entf)ält

einen bitteren Stoff, ©egen Säuern unb Sd)raäd)e be§ 9J]agen§ roirb ey

gerne gegeben, ebenfo bei ©elbfud)t. ^ie ©eburt foll eS beförbern, ba^er

aud) tüte 'J^rüd)te unb bie 9lad]geburt abtreiben.

Beißbeere (Capsicum ober „fpanifd)er "^^feffer") fam au5 Sübamerifa

,^u un?. (Sr l)at eine I)eftige Sd)ärfe unb fann ju (Srbred^en unb 5Ragen=

entjünbung fül^ren, ift bal)er gefälirlid). 'Jluei'pülungen bei 93hinbfäule,

2;inftur bei .Ueud)liuftcn unb 'i'lcigräne meröcn gerül)mt. '^^uloerificrt bem

Senfteige beigemifd)t, t)at er eine erl)ijl)te ^Ii>irfung.

Benedihtenwur|el (Geum urhanum, SJelfenrourjel), entl)ält oiel

©erbftoff. ^ic ^ii>uv5elu finb anä:) l]icr ber fräftigfte 3:eil. ^ie 2Ibfod)ung

roirb jur 9Jfagenftärfung, gegen ^uvdjfälle, Grbredjcn, 93]eland)olie ange*

roenbet, ba fie belebenb unb jnfammenjieljenb roirtt. 53ei 3{ppetitmangel

foll fie Dorjüglic^ fein, aud) Ijeiteres ©emüt mad)en, unb ^urd)fälle, bie oon

Sd)roäd)e l}errül)ren, ftillen.

Ben^OC ift ein rcol)lried)enber S3al[am, ber au^ Ginfdjuitten bc»

Storajbaume§ au?flie^t. Gr roirb gegen ^-led)ten, (Rinnen, Sommerfproffen

unb als .f)autDerfd)önerung5mittel gebraud)t, aber aud) gegen l)artnäctigen

.Ruften enipfül)len.

Berc^minie (Calamintha), roar fd)on ben eilten befannt. a")iit Gffig

Dcrmifc^t roirft ber Saft ^Jkfenbluten ftillenb, mit Salj a(^ üortrefflid)er 3Iuf--

fd)lag auf ^^if5rounbeu (oon roütenben .önubeu), aud) bei ipitje unb Gntynibnng.

Bertramswur^el („3al)nrour,V', Pyrethrum), roirft frampfftillenb

unb auf G)Cid)roülfte jerleileub. ^a fie Speichel ,^io[]t, uerrocnbet man fie

auc^ bei 3al}»fd)nier5 mit (Erfolg, '3^ie 53lnme liefert ein treffliches ^^nfetten^

puloer, t>a^ in ^^^crfien oiel uerroenbet roirb.
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Betonte (Betonica). S3(ätter unb Söurjel fommen §ur 33erroeiibiing.

Sie rairfen §erteilenb unb [c^Ieimauflöfeub unb roerben gegen 3I[t[)ma,

(gpilepfie, @el6|ud)t, Qud) gegen ©lieberlä^mung angeroenbet. ®ie getrocfnete

SGBuräel fann all Srec^mttte( bienen.

Bibcrnell (Pimpiuella). 9JJan roenbet fle gegen ^ruftleiben, .Reifer»

feit unb £ä()mung ber 3unge an. 2(u§ ber getrodfneten SBurgel bereitet

man ein rcirffameä ©urgeliöoffer. ©egen ©ic^t unb ölafenfteine wirb [ie

auc^ empfo!)Ien. %k ^^flanje roädjft in ganj ©uropa.

Birhe (Betulla). SDIan bo^rt im 9Jlärs bie Stämme an unb fammett

ben Saft, ber t)arntreibenb roirft unb oon alter§t)er befannt ift. ©egen

Söürmer, ©id)t, ^autau§]d)(äge, §arngrie§, auc^ all Seftanbteil eine§ ^aax'

roafferS rcirb er gerühmt.

BltterkUe (MenyantLes trifoliata). ®er an§ ben S3Iättern I)er=

geftellte Stee rairft appetitanregenb unb oerbeffert bie SJ^agenoerbauung, fann

alfo bem 3Bermut angereiht raerben.

BitterTcbopf (Aloe socotrlna Lam.) ift ein SJJittel, um ftocfenbe

SJlenftruation in ©ang ju bringen. 2tud) a(§ Stugenmaffer (^ulüer im

^ei^en SBaffer) unb bei alten SBunben unb ©ef^roüren finbet e;^ SInmenbung.

^äufig innerlid) gebraud)t, fann 58itterfd)opf oud) gefunb£)eitsfd)äblid) roerben.

BodtSbornkUe (Trigonella, Foeniim graecum). 2)cr puloerifierte

Samen mirb mit foc^enbem SBaffer §u 53rei t)errüf)rt, auf Sappen aufge^^

firid)en unb auf l)arte ©efc^roüre gelegt, roo er erraeic^eub unb eiterjiefienb

roirft. 53ei 9JJaftbarmfreb§ roirb er al§ reinigenbeS ^(i)ftier empfo{)Ien,

auc^ all 2tufid)Iag bei Slinbbarmentsünbung. SSocfstjornflee ift fd)arf, man

mu^ bei offenen SBunben Dorfid)tig fein.

BoretTd^ (Borrago) ift ein be!annte§ 5vüd)engen)äd)§, e§ foll al§

Umfd)Iag oerroenbet, mit 9JleIiffen gemifd)t auc^ .r)er5f lopfen beruhigen.

©e Sorme bereitete mit anberen 5?räutern üermifd)t einen fogenannten

„^unbertranf" barau», ber in ^ranfreid) oiel getrunfen raurbe.

Brechnußbaum (Strychnos) mirb gegen ben ^if3 giftiger 2iere unb

routfranfer .^unbe angeroenbet. ^er Samen, aud) 5lräf)enaugen ober ^rec^nüffe

genannt, entt)ö(t ein ftarfe» ©ift, baljer cor fonftigem ©ebraud) geroarnt roirb.

BrenneTTel (Urtica dioica) ift a{§ Spinat fefjr fd)marf^aft unb rcurbe

früf)er ju ^ei(5roeden üiet Derraenbet. S3ei Säf)mungen, ©id)t unb 9if)euma-

tismuä foü man bie fdjmerjenben ©lieber mit frifdjen S3venneffeln peitfd)en,

ber 2:ee au§ ben Surjeln roirb all ftärfenbel ^aarroaffer geriiijmt, ber

Samen foU ben ©efd)Ied)tötrieb er()öf)en.

Brombeere (Rubus) roädjft überall roilb. ®ie S3Iüten unb 53(ätter

finben oerfdjiebcne 93erroenbung. ®ie Seeren f)aben eine magenftärfenbe

SSirfung, bei gieberijilje füfjlt ein See oortreffdc^. Sie Söur^eln foüen bei

®iarrl}öen jufammenjie^enb roirfen, ali ©urgelraaffer bei ^al;§entäünbungen

ift ein Slufguß ber 53Iätter beliebt. 2luc^ gegen 53lutungen nimmt man il)n.
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Brunnenkrelfß (Xasturtium) ift a(§ grüf)(ing§fa(at überaü befannt

unb regt üor aüem bie Dlierentätigfeit an. Sie ift baf)er bei öautau5fd)(ägeu,

Sungeuleibeu, ^liereuftöruugeu loüljltättg unb rairb aud) blutarmen gerne

gegeben. 9}lan geniest fie am beften morgen^ nüdjtevn in frijct)em ^nftanbe.

D.

DornTd^Uh^ (Prunus spinosa) gibt ein f)armtofe§ STbfiitjrmittef.

9J?it 3ii"^f^'aiit gemi[d)t fotl fie nad) Certel^'^auer einen roirffamen 3:ee

gegen ^pettfudjt geben.

E.

Ghr^npr^is (Veronika) roirft f^Ieimlöfenb unb ift bei beginnenbcn

^atarr()en ju benü^en, aud) bei DiiieumatisniuS.

6ibitcb (fiefje Althaea). Sie{)e 3:afe[ 32.

Gid^^nrind^ eut[}ü(t üiet (^erbföure unb rairb baf)er mit 5>ürtei(

gu ©i^bäbern bei ^ängebaud), SSorfdüen, '3;iarrf)öen, 58rnd)en gebraud)t, ha

fie sufummen^ieljenb roirft. 3(u(^ bei anf)a(tenbem 91afenb(uten löBt man fie

putüerifiert auffd)nupfen. — 2;er 2;ee üdu (Sid)enb(ättern wirft gut b^i ^[jokxa.

eiTenkraut (Verbena). ®er 53(ätter= unb SKur^etaufgu^ bient aU$

SJiunbroaffer bei ried)enbem 2{tem unb franfem ^i^nf^^ifti)/ ba^er aud) bei

:2ungenfud)t an^uirenben. 2a e§ (öfeub unb anregenb mirft, roirb e§ aud)

bei S(afenfranf[)eiteu empfof)ten (Steinbiibung). S;ie 3:inftur, auf 2öatte

geträufelt, foü bei t)of)(en ^äljnen fd)merä(inbernb rcirfen. Slt^ 2{uffd)(ag

ftiHt (^ifenfrautroaffer f)eftige§ 5lopfroef).

6n^ian (Gentiana). (2ief)e 3:afe( 34. Sei SDIagenfatarrf), Übelfeiten,

aud) bei Cl)nmad)t5anfä(Ien gibt man genau bie 3:inftur, bie auS ben '©urjeln

angefertigt rairb. (Sr ftärft bie 2>erbauuug unb mirb ju ben nü§(id)ften

'»^flanjeu gered)net.

6pb^U (Hedera) mirb unter 'i)tn ^Haarfärbemitteln genannt, aud)

bereitet man eine 2(ugenfa(be unb ein 3(ugeuroaffer bamit. 'ölätterfaft, in

bie 9tafe getan, foK ©tinfnafe tjeiten.

6rbT^ (Pisum). (Jrbfenroaffer mit etroa§ ?auge füll ben 5Topfgrtnb

befcitigcn. 2ie Grbfe ift feljr naf]rl)aft, im grünen ^nf^'^'^'^ß <^"f^ i^if^t uerbaulid).

Grdbcere (Fragaria). ®ie frifd)en Seeren geben bei Stuf)tträg()eit

unb (Sid)t ba» benfbar föft(id)fte ^(rjneimittel. 3{u^3 ben gctrocfnctcn Stätteru

mirb ein guter X^^ bereitet, ^yi-'if'i)^ Seereu auf ein (^euermat unb iüipfernafc

geftric^en, füüen fet)r günftig einroirfen. Sei (iJelbfuc^t ift reid)(id)er ©cuufj

frifd)er C^rbbceren fef)r ju empfehlen.

6rU (Alnus). '^k Stätter foden bie 93]itd) bei ^iBöc^nerinnen oer=

treiben, bie nid)t ftitlen moüeu. 2ie 9]inbc, mit attem (^ifen in 3Baffcr

gelegt, gibt eine fd)arfe ©(^roärse für ^eber.

Sie %rau alS ^auSarjttn 56
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F.

farnkrautWUr|el (Eadix polypodü maris.) ©iet)e 2:a[el 31.

®ie ^ur^el ift ein befannte§ fräftige§ SBurntmitteL 9}?qix ne"^me e§ jebod)

nid)t of)ne ärstlic^e 2tuffid^t. (S§ ift ba§ rairffomfte gegen ^anbrourm.

faulbaumrinde. (Frangula) wirb aU gelinbeg 2Ibfüt)tmitteI bei

(Stntjlträg^eit gebrandet (Stee), foU fii^ aber au(^ gegen ^rä^e beraä^ren.

feige (Ficiis) reift leib er nur in (Süb=@uropa. ®ie griec^if^en finb

bie beften. Tlan legte fie frül)er anf ent§ünbete (Stellen unb fd)meräenbe

^iffe. ©egen ^eiferfeit unb ©tu^tträgfjeit ift ber gruc^lfaft roirffam. ß^^""

unb !reb§artige @efd)n)ülfte werben burd) f^eigen*2luffd)Iäge beeinflußt.

fenchel (Foeniculum), fiel)e Safel 33, ift ein befannteg §au§mittel

gegen 5^olif unb ®armgafe. ^n ber ©äugeperiobe regt e§ bie SCätigfeit ber

SJiilc^brüfen an. ^ei ^inberfran!l)eiten ift e§ befonberä beliebt.

ficbte (Picea). 2)iefer S3aum gibt un§ ein §ar§, ba§ oielen ^wecten

bient. gi^teneffen§ roirb un§ al§ Sn\a^ su S3äbern gegeben unb roirtt

belebenb unb ftärfenb. ®ie £uft ber t^id)tennabelbäume ift befonber§ Sungen*

franfen unb ^Blutarmen n)of)Itätig. ®ie jungen ©proffen werben im grü^|al)t

gefammelt unb überbrüljt. '^Jlan babet 9ftl)eumatifd)e, auc^ an 33ron^ialfatarr^

unb ^led)ten Seibenbe barin.

fingerkraut (Potentilla). ®ie SKursel wirb puloerifiert gegen

2öed)fetfleber gereid)t. 3:ormentiU^:potentilta gibt einen belieb»

ten, pfammensie^enben See gegen p ftart'e 9Jlonat§blutungen, aud) bei

®iarr^öen.

flieder (^olunber, Sambucus). ©iel)e Safet 34. 2Son ben raeißen

33lüten be^ §olunber§ mac^t man einen fdjroeißtreibenben, blutreinigenben

2;ee bei @rfältung§lran!l)eiten, aud) ^eud)t)uften unb ^^atlfudjt. 3ft ein

altbemä^rte§ SJiittel!

frangulirinde mirb als 2lufguß gegen Seberleiben empfol)len.

G.
GaUäpfel (Gallae.) ®urd) ben ©tid) ber Sßefpen entfielen an

@id)enblättern 2Iu§n)üc^fe, bie oiel ©erbftoff enthalten. ®iefer mirft ju»

fammenäie^enb unb ^t fic^ bat)er bei ^Blutungen (Uteru§, 9iafe) gut

beraä^rt. 33ei l)eftigem @rbred)en fiebe man ©alläpfel mit (Sffig unb mad)e

mit biefer 33rüt)e 9)]agenauffd)Iäge. S3ei Uteru^blutungen taudje man SBatte»

rollen in biefe g^lüffigfeit unb fd)iebe fie Ijod) in bie ©d)eibe hinauf. 2lud)

ein f^marseg -Haarfärbemittel liefert ber ©oft.

Gertte (Hordeum). ^n ber ^eiltunbe rairb fie in erfter Sinie al§

^iebertranf oerroenbet. @ntl)iilft mirb fie abge!od)t mit ^anbi^juder

gefußt ober mit Zitrone leid)t gefäuert. ®a§ ® er
f
ten mala rcirft auflöfenb,
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t)ie klieren erregenb unb nä^renb. ^Sa[d)ungeit rounber .sjautfterien mit

©erfteuroafjer finb roofjltuenb. ^äber mit ge[c^rotetem ©crftenma[3=2Bafjcr

für fd)roäd)lid)e 5^inber, mit ^Qutfranf!)eiteu behaftet, roirfen Hnbernb unb

t)ei(enb. %{^ Sdjönlieitgmittel bieiit ©erftenroaffer mit *i^1|i(d)5u[a^, roarm

auf @efid)t unb ^änbe gebrad)t.

6ras, ba§ fri[d)e wirft ftut)Itreibcnb. 2Iu§ bem ©amen roerben

fräftige S3äber bereitet, roeld)e bei ©lieberfdjmerjen unb (Sd)roäd)e Dorjüglic^e

^ienfte tun. ^^^roftbeulen pacfe man abenbä mit öeub[umen=2Iufgu§.

Gummi (Gummi) ift eine 2Iu^fd)roi^ung einiger ^ftanjen. ®cr
arabifc^e ift ber befte. @r roirft ein^üUenb unb nä{)renb unb fanb ba^cr

^Inroenbung gegen ^ur^fätle unb Blutungen (al§ ^ulcer aufgeftreut).

H.

I^abichthrautwan^r (Hieracium) ift in 9f]orb»2tmerifa I)eimifd)

unb fotl am ftärfften auf bie Stugen roirfen. 3Som Saft einige tropfen m§
Sluge geträufelt, foU ^^rübungen ber ^ornI)aut unb Sinfe aufhalten.

I)afer (Avena). SlfjnlicE) roie ©erfte roirb aud) ein „^afertrant"

oerroenbet. 53ei SO^agenframpf lege man ein Säcfcl)en mit geröftetem

t^afer auf. Säber in ^aferftrol) roerben aud) empfei)Ienb genannt.

I^abtietlfuß (Ranunculus). Sie^e ©iftpflanjen ^afel 35. ^al
jerfto^ene ^raut auf SÖarjen aufgelegt, foU fie oertreiben, aud) auf 5?röpfe

unb beulen fod er roirfen.

I)anf (Cannabis). 2Iu§ bem «Samen roirb eine SJIilc^ geroonnen,

bie man bei fd)merä{)aftem Urinieren unb bei beginnenbem Tripper gibt.

Slud) gegen 2Iugenfranf[)eiten roirb fie empfo{)Ien. Sfuf fc^mersenbe .pobeii

foll man öaufblätter auflegen. Sßarme Säber be§ 'ißeniä von ^anffamen*

roaffer roirfen bei .^arnDertjattung günftig ein.

I)etdelbeere (Vaccinium) fjat fid) (getrocfnet) at§ Heilmittel ber

^iarrf)i5e beroäbrt, aud) bei S[Ragenframpf. ®er Stättertee roirb gegen

SBaffer[ud)t gegeben.

I^imbecre (Rubus Idaeus) ift ein Dortrefftid)e§ Slbfü^fung^mittel unb
roirb be!?l)a(b gerne bei f)i^igen ^inberfranf^eiten gegeben. SBacfehibe 3ä[)ne,

9Jlunbfäule unb 3a^ngefd)roüre beffern fic^, roenn man ben 2:ee ber jungen

©proffen in 'iim 9}]unb nimmt.

I^irtentäfcbel (Capsella). Siebe SCafel 32. mit bem ^lufgufj ber

Slätter unb ^löur^cl ftiflt man 33(utungen, aud) überftarfe 3}hnftruatioii

foroie Slutjpeien.

I)uflattich (Tussilago), fie^e ^afet 34, ift ein alte§ .^uftenmittcl.

IDie fri[d)en Stätter roerben bei 9^ütfauf aufgelegt.
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Jngwer (Zingiber) gibt ein oorjügtidjeS Slugenroaffer, uub ift gleid)=

geitig als 5iüd)engeiüür5 befannt.

JsländitchcS flßoOS (Liclien islandicus). ®ie 2{bfod)ung loirb

bei großer S^iüäd)e uub 2Iu5äef)rung gegeben.

ü.

'JobatiniSbeere» ^er Saft ber beeren f)at eine füfjrenbe uub

auflöfenbe Sßirfung. ^ei ^iljigen 5^ranff)eiteu ift er feljr n3o{)(tättg. Sie

roerben für 3ucferl)arnru^r uub ©d)arla^ befonber§ empfoljlen. ®ie fdjroarje

lüirb bei 2Bafferfuct)t iinb @id)t angeroenbet unb f)at nod) ftärf'ere ©igen»

fd)aften al§ bie rote.

K.

Kaffcßbaum (Coffea). ^n '3)eutf(^(anb werben feine Samen etroa

feit bem 17. ^af)r^unbert gebraud)t. Ser i^n feiten geniest, fonn ben

befannten „fdjraarjen 5?affee" mit großem 9Ru^en in fteinen DJIengen unb

fräftig zubereitet benü^en: a[§ ftub(= unb tjarntreibenbes 9}littel, a(§ appetit=

anregenbe§, at§ oerbauenbes bei oerborbenem ÜJJagen unb beginnenber 9}ligräne,

ferner um bie S^leroen ansuregen unb ben Sd)(af ju Derfd)eud)en. 53efanut

finb feine fd)äblid)en, ^erjerregenben SBirfungen, raeSiialb fein täglidjer @enu^

verboten ift. ^ei ^Vergiftungen burd) betäubenbe ^flanjenftoffe bringt ftarfer

5laffee §ilfe.

Kalmus (Acorus) ift oor allem ein magenftär!eube§ SJIittel unb

foll bei ^läljungen gut rairfen. Süid) als DJIunbroaffer roirb e» benü^t. ®5 finben

nur bie ^Burjeln 3Serroenbung, raeldje einen gemürjfiaften @efd)mac! !^aben.

KamilU (Anthemis). Sieije Safet 31. ©§ gibt Derfd)iebene 3{rten

biefer ^^flanje, bie römifd)e Hamide ift bie ftärffte. "^er au§ ben getrocfneten

S3(üten augefertigte See Ijot einen aromatifd)en ©erud) unb ©efdjmacf. (Sr

bient feit alters^er gegen ^leroenerregung, Krämpfe, 5loIif, 3ö^"^i'"'i"f^ß^ten,

rt)eumatifd)e Säjineüungen. 3(ud) in Särfctjen legt man bie aus fod)enbeni

S£?affer genommenen ^(üten auf.

KaperiiTtrauch (Capparis) ift am 9}littelfänbifd)en SHeere gu §aufe,

finbet in ber 5tüd)e SSerroenbung, be§gleid)en in ber öeilfunbe gegen SBaffer=

fuc^t unb 9}Zi(5ftörungen. 9}|an oerraenbet fjauptfäc^lirf) bie 33(ütenfuofpen.

Kerbel (Anthriscus), fie{)e Safe! 33, ift aud) in ber ^üci)e beliebt.

®r roirft blutreiuigenb, erroeidjeub bei ^rüfenoerljärtungen unb magenftärfenb.

Kirtcben, bie fauren („2öeid)fel") treiben auf ben Stuljl, follen hzi

9JJeland)olifd)en gute ^ienfte tun unb al§ 2:rauf jubereitet aud) bei 2Baffer=

fuct)t unb ^iel^ei-'lji^ß nü^en. ©inen guten Srufttee geben bie aulget'oc^ten

Äirfd)euftengel.
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Knoblauch (Porrum sativum) ift ein nüf)venbe» 5tiid)eugen)ür3 inib

gute§ ST^urmniittef, regt beu -Uppetit an iinb luivft Ijarntreibenb.

KÖni^sh^rie (Verbascum) entf)ä(t einen feifenartigen Saft, ber bei

@efd)roülften ei*iueirf)enb iinb (inbevnb loirft. 2Iuci) gegen 3(u5flüffe alter Strt

foü er fid) beroä{)rt Ijaben.

Kt^U|dorn (Rhamnus carthartica). ®ie 93eere liefert ein fräftigeä

^;}{bfüf)rniitte(. (S:§ roirb aud) mit 3ucfer gereid)t.

Kümmel (Carum), fielje 2:afel 33, ift ein befannte§ 5^iic!)engeroiir5,

üerminbert 9}]agenbefrf)ir)erben, ^olif unb beförbert bie 9Jli(d)abjonbcrmig

fäugenber grauen. 33om Hüntmelöt barf man nur geringe 9Jlengen netimen.

Kürbiß. ^ie 5^erne morgens uüd)tern genommen unb gut gefaut

certreiben ben ^anbraurm.

L.

Cavendel (Lavendula). 2Iu§ ben 33Iüten unb ^(ättern roerben

^äber gegen ^ifieumatismu» unb ©id)t gemad)t. '^a§ ^anenbelöl rairb bei

3!Jiigrtäne angeraenbet, Saoenbehüaffer bei iperäfrf)roäd)e unb Ci)nmac^tcn.

Se^tereS geroinnt man an^j h^n 53(umen.

iCein (Linum). (Siegle 3:afe( 32. (Sefod)ten ßeinfamen benü^t man §u

erraeid)enben 2Iuffd)(ägen. Seinfamentee ift bei Si^minbfudjt n)o[]Itätig unb

milbert ben Ruften.

Cilie (Lilium). 2(u§ ben ftarü buftenben Blumen roirb ein Öl bereitet,

t)a§ auf 33ranbn)unben gut rairfen foü; bei 33eingefc^n)üren, D^otlauf lege man

frifc!)e, grüne glätter ber meinen Silie auf. 2)al öl foü aud), mit anbercn

«Stoffen oermengt, D^unjeln oertreiben.

Ctnde (Tilia). 6ief)e 2:afel 31, 2lua ben Blüten mirb ein beliebter,

f^roei^treibenber Zte bereitet; bie Sinbenfoijle bient al» faurebinbenbey

SJiittel bei übermäBiger 9}lagenfäure, Sobbrennen, faurem 3Iuffto^en. 2luc^

gegen (Spilepfie roirb er angeroenbet.

Cöwen^ahn (Leontodon), fiel)e 2;afel 33, rcirft blutreinigenb, auf»

löfenb, ift bei Seberleiben, @elbfud)t, ^Blutarmut, fatarr§alifd)en ^efd)roerben

roirffam unb roirb auc^ mit ^Jiu^en als ©alat gegeffen, folange er 5art unb

frifd) ift. @cgen ^ömorrljoiben empfieljlt Dr. 'ilJiüllerg ^räuterbud) ^Igftierc

mit bem Slufgu^ ber Söroenjaljnrourjel, bie Dorsüglid) roirfen foüen unb baljer

3U {yrüfjlingsfuren fo oiel enipfüi)(en roerben.

Lorbeerbaum (Lauras). Seine Blätter roerben in ber £üd)e oer^

roenbet, roirfen magen» unb neroenftärfenb. ®a§ ßorbeeröl bient aud) ju

ftärfenben (Sinreibungen bei Säl)mungen.

tungenhraut (Pulmonaria), fiel)e 3;afel 32, bient l)auptfäd)lid)

gegen Sungeuleiben unb ^peiferfeit, beim 53lutfpeien, ^öruftcutjüubung.
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M.
flöaiblutne (Convallaria). %k befanntc lieblidie S3Iume gibt ein

ncroenftärfenbeS Öl, au(^ an§ ben SCBurseln wirb ein guter %et bereitet, ber

bei ^opffdjmers, DI)nmad^ten 2tnroenbung finbet. (Sin SIbfub ber S3Iumen

foü ^qpo^onbrie uub ^erjongft oerminbern. ?la^ Dr. 93]ü(Ier üermetjrt

ein ^ufa^ oon ßaoenbet, iHo§niarin unb ^imtrinbe bie neroenflärfenbc SOBirfung.

(Dat$ (Zea). 2)ie 9Jiai§förner fmb fe^r nat)rt)Qft, entl)alten oiet

6tcir!emeI)I, Qnd^v unb ©ummi. ©ie fommen bafjer für abgemagerte ^er^

fönen in 93etrac^t, bie man auffüttern miü. 2Tiai§met)(*©d)rot unb I)albreife

ganje Körner, abgefod)t ober im reifen ^"f^önbe geröflet, merben üerroenbet.

9]o^ gegeffen, fo lange fie nod) milchig finb, !^aben fie befonberen 9Bol)tgef(i)macE.

ü}alve (Malva). ffflan gebraucht fie gegen @efd)tt)ülfte, aber au6)

als S)ampf bei Dl)renteiben unb ben See al§ ©urgelroaffer.

(Oandetbaum (Amygdalus). ®ie fü^en SJiaubeln finb ein ange»

nel)me§ 9Ra^rung§mittet, bie bitteren, au§ rceld^en man aud) eine „?0]ild^"

bereitet, rairfen berut)igenb, frampfftillenb unb finb bem S^irfc^Iorbeer ät)nlic^.

®a§ SRanbelöI ift fe^r milbe unb bei fleinen ^autrounben unb breunenbcn

5tu§fc^Iägen ba§ angene^mfte ^ftangenfett. S3ei 23erbrennungen bur(i) fd)arfe

6ubftan§en, namenttid^ ©c^roefelföure, ift bal 93eftreid)en mit 9}]anbelöl fel)r

wol^ltötig. STlanbelfleie rcirb jum SBafc^en fpröber .^aut benü^t. ^ei (Sc^n)äd)e

unb fiebert)aften £ranft)eiten ift fü^e SJianbelmilc^ nä^renb unb tut)Ienb.

CDatina ift eine sucferartige, au§ ber S^iinbe oon (£fcf)en ftie^enbe

©ubftanj, bie abfül)renb wirft. 9Jlan bereitet au^ einen 2}^anuafi)rup.

flß^^rr^ttich (Armoracia rusticana) wirft magenftärfeub, appetit»

anregenb, l^autreijenb. ©eriebener SReerrettid) mit ®ffig angefeud)tet mad)t

bie ^aut rot unb leitet ba!^er bei ^Q^^iwe^ ui^^ S^i^eumatigmug ab. ^^rifdje

©d^eiben be§ SReerrettic^S auf ben 9fladEen gelegt, certreibt oft ^opffcEjinerj.

93ei 9Jiagenframpf reibe man ben 9Jiagen mit geriebenem 9)]eerrettic^ ein,

bei 3wi^9entä^mung faue man 9}^eerrettid), groftbeulen babe man in 9JZeer»

retti^roaffer.

flßeUTTe (Melisa) liefert ein Öl unb Sßaffer, ha^ aromatifd) ift unb

ba^er anregenb roirft. 9Jieliffe ift ein ^auptbeftanbteit be§ Slarmeliten»

raaffer§. S)er %ze nü^t bei frampfl)aftem @rbred)en unb rairb h^i 9leroen»

Erregungen aller 2lrt mit ^n^tn gebraust, fo bei ^gfterie, -^ersteiben unb

Uteru§!rämpfen.

(Otn|e (Pfeffer, Mentha), gibt un§ ein beliebtet $8Iä[)ungen unb

^oti! oertreibenbe§ SJiittel. ®urd^ ®eftiUation wirb ber Slraufeminsgeift

barau§ gemonnen. 9Jian mad^t au§ ben blättern rairffamen 2:ee.

Q^ittel (Viccum) ift ein ©d)maro^ergen)äd)§, 'i)a§ man oft auf 2ßa(b»

bäumen finbet. ^uloerifiert gibt fie ein fräftigeS Sßurmmittel unb ftiüt

£ungen= unb ©ebärmutterblutungen.



ajiö^ren — ^eterfilie. 887

flßöhr^ (Daucus) rairb a{§ fdjmerslitibernber roarmer 2Iufi"d)Ia(5

benü^t, ber (Saft aber mit Diu^en bei 93ru[t(eiben oerroenbet. 9*10^6 SJiö^reu

erleichtern bie <3tul)lentleerung uiib rairfen, nüd)teru genoffen, rourmtreibenb.

®ie 2(bfod)ung ber 93'iöl)renfamen foU bei 2Bafferfnc!)t gut fein.

flÖohn (Papaver). Sluä it)m geroinnt man Dpium, ba§ befannte

©d)tafmittet. dJlxt onberen ©toffen oermif(i)t roenbet man Dpium äu^erlic^

ali§ fd)meräfti(Ienben 33alfam an. Dpiumbämpfe befeitigen heftige @efic^t§»

f^mergen. :3nnerUd) t'ann e§ al§ S;inftur fdjmer^ftitlenb unb auf übermäßige

^armberoegungen tjemmenb mirfen. 3Sor innerer Stnroenbung fei aber

geroamt! ©egen Cpiumoergiftung raenbe man fd)m argen Kaffee an, aud) al§

5^Igftier. 2(u§ 9)lü[jnfamen laffen fid) au^ n)olj(fd)me(fenbe SRe^Ifpeifen I)erfleüen.

(Oushatnuß (Myristica). ^n {'(einen 9}]engen mirl't fte neroen»

ftärfenb, berut)igenb, ^iarrfiöen ftiüenb, in größeren bem Dpium ä^nlic^.

^at)er mit 9Sorfi(^t gu oerrcenben! 9J?u§!atöI rairb gern gegen Seib»

fc^mergen eingerieben.

Ößyrrh^ (Myrrha) liefert ein ^arg, ha§ einen fräftigen S3itterftoff

entl^ält. 2Il§ ©urget» unb 9}]uubraaffer ift fie bei fauligen ^"ftönben fe^r

rairffam. ©ine (Salbe au§ DJItjrrljen unb ^^etten rairft bei frebsigen ©e»

fc^roüren gut, aud) ift fie entfc^ieben fräftigenb bei großer ©d)roäc^e. (Sie

Dermel)rt in größeren ®ofen aber bie 93lonat^bIutung unb fann ©arm»

fd)mergen cerurfac^en. Stifo 23orfid)t!

N.

Ilußblätter geben aufgebrüht fel^r fräftigenbe 33äber, bie man be»

fonberg f(^roäd)Ud)en, ffrofutöfen ^inbern gerne cerorbnet.

o.
Odermenntd (Agrimonla). 2Iu§ ben ^Blättern rairb ein 2;ee h^'

reitet, ber gegen Seberleiben, 9ftl)eumatiimu§ unb ^öettnäffen empfoljlen rairb.

Ölbaum (Olea). ©a» reine Dlioenöl ift ein feijr raertooUe^ '^üt,

ba^ (inbernb unb erroei^enb rairft. 9]ac^ Dr. 2JlüUer treibt eä bcn Sanb»

rourm ah, raenn man e§ nad) breitägigem ^ungern gibt unb rairft aud) bei

SSerbrennungen fe^r linbernb.

OTterlU|elwur^el (Ahstolocliia) rairft belebenb bei allgemeiner

©^raäd)e unb foü oorgüglid) gegen (Sdjtangenbiffe fein. 2)er 2:ee rairb

auc^ a{§ 9Jiittel gegen ben ^reb§ gerüt)mt.

P.

PetertUU (Petroselinum). (Siet)e 2:afet 32. ®er ©amen treibt bie

Harnentleerung an, 2Bafd)ungen mit 2(bfod)ung ber grünen 33Iätter raerben
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bei Sommerfproffen iinb Seberfteiieu enipfof)(eu. '^ex Söuvseltee ift bat)er

Qud) bei Sßafferfuc^t rcirffam.

Pfeffer (Piper). 3ut 2Inregung ber SJJagentätigfeit ift er in fleineu

9}]engen äuläfftg, 511 I)äufig bagegen fann er SJlagenentäünbiing oeronlaffen.

(Sr tötet Saufe uitb f>-(iegen. ®er ^aimfd)eibti!ymu§ foll !^auptfäd)tid) auf

Stnraenbung be§ ^^^fefferöt§ berutjeu.

Pomeranze (2Ipfelfiue). ®er «Saft biefer föftlic^en ^rud)t rairft bei

S'ieber n)oI)Ituenb unb fü{)lenb, bie gefod)te ©d)ale berut)igenb bei ^olif unb

epileptifd)en Einfällen, bient a\\6) al§ Kompott, aber mit oiet Sud^x oermifc^t.

Preitelbeere (rote ^eibelbeere). '3)er ^eerenfaft ^at gufamnieu=

gieljenbe ©igenf^aften, wirft bafjer int SJlagen bei ©pibemien oorbeugenb,

inbem er feine ^ätigfeit anregt (^red)rut)r, 2Cßed)felfieber, (£t)olera) unb bie

U^erbauung beförbert. 33ei ^i^igen ^ran!t)eiten ift ^reifelbeerinaffer feljr

empfe(}(en§n)ert.

Q.

Quendel (Thymus, Thymian, ^elbtummel). ©ein ätt)erijcl)e§ Öt

n)ir!t neroenftärfenb. 9Jtan mad)t ba^er gerne ^^äber unb '3)ämpfe, au^

S^räuterüffen baoon. gür Säf)nutng§äuftänbe unb fd)roä(i)Iicf)e ^inber fel)r

5U empfef)Ien.

Quitten (Cydonia). ®ie 2tbfod)ung ber ©amen ergibt einen 2:ee,

ber f^Ieimig ift unb sufammensie^enb wirft, baljer §um (Stitten ber ®iarrI)oe

unb, mit einem ?^ettftoff üermifd)t (^irfd)ta(g, aud) Butter), gum Einfetten

munbgelegener 5lranfen unb munber Sföarjen fid) eignet.

R.

Raute (Ruta). ®ie 93(ätter geben einen 2;ee, ber üielfältige 3rn»

menbung finbet. @r treibt bie 9Jlenftruation§bIutung an unb förbert bie

äßef)entätigfeit. kämpfe werben gegen Slrämpfe ber 5(ugenliber, ber ©aft

be§ gerfto^enen ^rautel für ben ^aarn)ud)§ empfof)Ien.

Reis (Oryza) ift ein bemäl)rte§ 9Jiittel gegen ®urd|faü. Sieilmaffer

menbet man gegen ©c^ärfe ber ©äfte an.

Rettld> (Rhaphanus). Sie fräftigfte Söurjet liefert ber fdiraarae

Sßinterrettic^. ©ein ©aft wirft STppetit anregenb, urintreibenb, fd)wad)e

g)iägen «ertragen i^n aber nid)t. 2(ud) gegen ^eud)f)uften unb ^eiferfeit

wirb er empfof)Ien, äufserlid) gegen ©ommerfproffen (Safd)ung), unb Diettid)*

fd)eiben auf 't)^n ^opf gebunben bei t)eftigen Slopffrfimerjen.

Rhabarber (Rheum). ©ief)e 2:afel 31. 9Jlan oerwenbet Sßurset unb

58lätter. ©rftere ift ein befannte§ milbe§ 2Ibfüf)rmitteI, in fteinen 9Jlengen

fann man fie aud) fleineu 5^inbern geben. dJlan I^at in tin 3(potIjefen
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9^f)abarbertinftur unb -(Si)rup. '^m ben faftigen (Stengeln ber breiten Stätter

bereitet man ein rool)(]"(^medenbe!§ Kompott.

Ringelblume (Calendula). dJlan bereitet mit reinem (2d)meinefett

eine gnte Salbe a\i§ 'Otn Stättern imb 33(üten, bie fid) bei freb^artigen

@efd)iüüren gut bemäf)rt I)at. STcit bem 2:ee mad)t man ^uff^täge unb gibt

\[)n innerlid) bei ?Jlagengejd)müren unb ©elbjucijt.

Rosmarin (ßosmarinus). (£ie()e ^a\d 32. 3(u§ ben geiüür5f)aften

Stättern bereitet man ba§ 9?ü§marinöt. 25?afd)ungen mit 9?o§marinraa[fer

foüen bie ^aut fd)ön ert)alten. 2)er Stee regt bie 97ierentätigfeit an unb rairtt

belebenb auf bie 9leroen, rairb batjcr al§ fräftigenbe^, gefunbmadjenbes unb

jung ertjaltenbe» 9)littet in atten Süd)ern gerüt)mt unb aurf) gegen roei|5en

^lu^ empfoI)(en.

s.

Safran (Crocus), fietie 3:afe( 34, wirb aud) in ber Mijt jum

färben benü^t, treibt auf ha§ SJlenftruation^btnt unb förbert bie 3S>e()eu='

tätigfeit, baf)er nou Sdiraangeren ju oermeiben. ^n größeren 93]engen fann

er aud) betäuben, bei ent^ünblii^en ß^^ftönben fd)aben. g-rauen, bie ju

Slutungen neigen, bürfen it)n niemals gebraud)en. ßinige 2;ropfen ber

2:inftur folten gegen ^er5fd)roä(^e mirffam fein.

Salbei (Salvia), ftef)e Safel 34, ^atte ^of)e§ 2(nfet)en bei ben 2ttten. (5r

rerminbert übermäßige 2tbfonberungen, roie Sd)(eim, (2d)iüeiß, Urin, ift baf)er

gegen 9^a^tfd)roeiß, 5?atarrt)e, ^nfluenja, aud) bei fjatSentjünbungen, tocferem

i3a(}nf(eifd) unb a(§ ^at für (Sc^roinbfüc^tige mirffam unb roirb bei Diemen^

fct)mä(^e unb @eifte§ftörungen empfotjten. ©egen ben erfd)öpfenben (Sc^meif?

£d)roinbfüc^tiger foüen einige S^ropfen ber ^inttur fef)r nü^en, bei 9]eigung

ju 3^et)tgeburten gIeid)faU!§.

Sandelholz (Pterocarpus santalinus). 'Da§ .^oI§ rcirb ju ^utoer

jerftoßen unb liefert ein blutftiüenbeS Witkl, baä na^ kneipp bem SJ^ifteltee

bei 3U ftarfer SJIenftruation sugefe^t merben fotl. 2tud) a[§ 3at)npntoer fei

e» fef)r gut.

Sauerklee (Oxalis) mirb a[§ Satat gegeffen. ®ie Slätter entf)a(ten

(Sauerfleefala. 9}lan gibt biefeä 5!raut gerne atl fü^tenbeS ^eitmittel bei

bÖ!§artigem lieber.

Schafgarbe (Acbillea), fic!)e STafet 31, geijört sn ben fräftigften

Heilmitteln, ift mirffam bei 5?rämpfen, Blutungen, .spämorrljoibcn. 2:er

SlufguB bient aud) a[§ ©c^öntjeitgmaffer unb entfernt bei längerem ©ebrand)

bie "-^Ucfel auS bem @efid)t. ©cgen 5fi>cif5flnf} mirb er and) empfoljlen, ebcnfo

gegen Settnäffen, unb ^Dlagenframpf füll er rafc^ befeitigcn.

Schafthalm aud) Sd)ad)tel^alm ober ^innfraut (Equisetum),

fie()e 2:afct 32, ift ein befct)roerlid)e0 Unfrant, mivft (jarnlreibenb unb gegen
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I)artnäcEige 2Iu§pffe, ba^er bei ©ebätmutterfatarr^, D^renflu^ ufra. al§

21u§jpülung gut gu gebraud)en.

Sd^lütf^lblutne rairb gegen 9^^euntati§mu§ unb ©id^t angeraenbet.

Schöllkraut (Chelidonium), fte'£)e 2;afel 35, tft eine übetrtec^enbe

^flanje, bie ftarfrairfenbe ©äfte abgibt unb mit 3Sor[ic^t anjuroenben ift.

Strebs unb 2tu§fo^ follen bamit gefjeilt roorben fein, SCBarjen unb ^üf)ner»

äugen oertreibt e§, au^ für rierfd)iebene 2Iugenfranff)eiten foll e§ rairffam fein.

$d>war|korn (9]^utterforn, Seeale cornutum, ©rgotin) ift ein

2Iu§raud)§ be§ ^orne§ unb befi^t giftige (Sigenf^aften, bie gur ^riebel!ronft)eit

unb SU Sät)mungen füt)ren. ®ie ©ctjulmebiain cerorbnet e§ oiel bei ©ebär»

mutterblutungen, gur aSermeI)rung ber ©eburtSrael^en unb jur 2tu§fto^ung

abgeftorbener ^rü^te. @§ ift jebod) nur unter ärgtli^er Stuffic^t in SIu^^

na^mefällen angunienben.

Sd^warjwur^el (Scorzonera). ©ie rcir!t rüljrenb, ein^üüenb, ift

al§ ©emüfe beliebt unb rairb Sungenfü(^tigen gerne gegeben, aud) bei ®ur^-

fäden unb ®armgef(^n)üren. 9Jlan foHte fie oiet me:^r anbauen.

Sellme (Apium) entplt ^ucfer, ©tärfemeljl, flüdjtige Öle, Sf^ä^rfalje,

unb wirft auf bie .^arnorgane unb bie ®armtätig£eit. S3ei ®urd)fätlen ift

fie SU üermeiben, bagegen bei ©tu^Ioerftopfung unb geringer ^arnabfonberung

oft SU geben.

Senf (Sinapis), fie^e STafel 34, reijt bie SKagenneroen unb ift bafjer

l)in unb roieber in fleinen SJIengen at§ bie SSerbauung anregenbe§ SHittet fc^ou

Suläffig. 33ei r^eumatifd)en Seiben rairb er su Umfd)lägen, „©enfteig", feit

atterS^er angeraenbet. ®r reist bie ^aut unb I)at bal)er eine ableitenbe

SBirfung. Sei surütfgel)enber SJlilc^ sie^t (Senfteig, auf bie S3rüfte gelegt,

bie 5D^iId) raieber Ijerbei, ebenfo fann man bei nact) innen ge^enben 2Iugf^tag§»

fran!^eiten biefe raieber an bie ^aut sieljen (93lafern, ©djarlac^). ©enfmet)!

au§ bem ©amen unb ©enföl ift in ben ^pot^efen fäuf(id). ©inreibungen

mit le^terem bringen neue§ Seben in geläljmte ©lieber, ©enffu^äber finb

gegen a)lagenframpf, a}lenftruation§fto^ungen au empfetjlen. 33ei ,^i)pod)onbrie,

SIppetitlofigfeit, ©ii^t, 2Burmfran!l)eiten unb träger aSerbauung foU raei^er ©enf

oorsüglid) rairfen. Tlan nimmt ben ©amen mit fleinem Söffet oor 'O^n W}a\)U

Seiten, unb i)at baoon aud) bei 3^(ed)ten unb @etbfud)t gute Söirfung gefe^en.

Sentiesblätter (Folia Sennae), fiel^e ^afet 34, fd)mecEen fd)arf

unb geben ein ftar!e§ 51(bfül)rmittet, ba§ meift Seibfci)mersen üerurfadjt. %iix

alte Seute, bie an trägem ©toffraed)fet leiben, rairb e§ befonberä empfohlen.

Stufmütterchen (Viola tricolor). ®er au§ SSlättern unb iBIüten

bereitete 2;ee rair!t abfül)renb, Umfc^Iäge auf d)rünifcl)e 2lu§fct)Iäge foüen oft

gute Sßirfung I)aben. ®er See rairb aud) gegen ©pilepfie gegeben.

SÜßbol| (Glycyorrbiza) ift offiginell, !ommt al§ „Safri^enfaft", „58ären=

Su^er" sum ©ebraudi, unb rairb gegen ^eiferfeit, Ruften ufra. gegeben. 'tSilan
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mifc^t i{)n feiner einljüüenben (Sigen[d)a[teu raegen gevne mit auöeveu Säften,

lüie 2t(ttee, 5e"ct)e( ufro.

T.
Canne, ficl)e ?^icl)te.

CauTendgÜldenhraut (Erytbraea), fielje Srafer 31. <3:er fd)arfe

bittere Stoff aus ':)tn 53(umen unb blättern inirb gegen ä^erftopfuug, Seber«

oerfjärtung, ^"^^(^ten, i^opfgrinb, obfonbernbe ©efd)roüre, 9)]agenftörungen an»

geiuenbet. ^Xtit iponig nermifdjt ift er bei ^eud)()uften gut, foll bei ^-ieber

aud) bie ^J'emperatur (jerabfe^en.

CeeTtrauch (Thea) „(5:f)inefifd)er See". ®ie S3(ätter entljatten ©erb»

[toff, (Sunimi, i^Ieber unb ein 2([fa(oib, ba§ anregenb wirft, ^u Ijäufiger

©euu^ füt)rt §u (S^laffofigl'eit, ^er§!(opfen. Sarum follten ©efunbe biefen

2'ee nur feiten genießen, Hran!e aber gar nid)t a(» (Senufsmittel. dagegen

ift er bei 2IppetitIofigfeit, träger SSerbauung, 93kttigf'eit seitroeiUg nü^tern

unb löffelraeife lüoijl gu gebraud)en.

Cormentil (^lutiuurj). Sei 9\ul)r, d)ronifd)cn ^urcl)fä(len, 53Iutungen

fütl man ftünblic^ einen Söffet oon ber 3(bfo(i)ung ber SSurjeln neljmen. ^^r

Saft rcirft gufammenjieljenb, ba!)er aud) bei fforbutifd)em 3^^)^^fißif(i) S" ge»

braud)en. 2{ud) als ©urgclinaffer bei 9}lanbe(ent5Ünbung, Speid)elflu§ ift

eä lüirffam. 53ei ^Dlaftbarmoorfad finb fteine Ginfpri^ungen mit bem 2(uf»

gup rairffam.

V.

Vanille (Vanllla) rcäd)ft in :3nbien unb Sübamerifa unb ift ein

feines, beliebtet @eroür§ gemorben. (S§ erregt Ülerucn unb 53(ut, mu^ baljer

bei ©ntjünbungen unb SlutmaUungen oermieben merben. dagegen ift e§

ange§eigt bei 9JleIaud)oIie, i^juipotenj.

Veilchen (Viola). (5ä raerben bie Blüten, 93Iätter unb Sßurjeln

Derroenbet. *3)er STee rcirf't fd)[eimlüfenb unb mirb Sd)ii)inbfüd)tigen, auc^

bei 5?eud)l)uften unb Sungcnfpiljenfatarrt), gegeben.

w.
^ad)Older (Jnniperus). Sicl)e Safet 32. ©eine 93eeren entljatten

bie roertüoüften Stoffe. Sie ftävfen ben 9)lagen, roirfen fäulnisiuibrig, regen

bie fiebertätigfeit an unb oerminbern übermäßige Urinau§fd)eibung. 5lneipp

machte oft 2Bad)o(berbeerent'uren. 5[nit ber 2;inftur reibt man gelätjmte

unb gid)tifd)e ©lieber ein. 23orbeugenb gegen anftecfenbe 5lrant'()eiten luirb

ha§ täg(id)e 5\auen üon einigen 33ccren empfol)len. 93ei üblem -iDhinbgeruc^

finb fie baf)er fel)r nüljlid).

Walnuß (Inglans). ^ie S^ufjfcrne geben ein povtrcff(id)e§ 9(a!)'

rungSmittel; üon ben flarfvicd)enben 9hif3baumb(ättern mad)t man ffrofulöfen
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f^iuäd)iid)en Slinbern roivffame 53täber. Slud) bei 5^norf)enauftreibiingeii unb

5lnod)enfra^ finb fte äu enipfef)Ien. ®ie D^u^tinftur foü bie mänulid)e ^m*

potens üevminbern.

^eg^ncb (©pi^, Plantago) tüirb gegen alteS^atarrfje gerne gegeben, a(te

träge Sßunben fieilen befjer, raenn man fte mit 2Begerid)faft betupft. ®ie[e

^flanje n)äd)ft auf allen SSegen. ^ei Sungenoerfdileimung unb ^lutfpeien

roirb löffelroeife täglid) mef)rmal§ 2ßegerid)faft gegeben, ^ie frifd)en Blätter beä

3Begerid) legt man gerne auf 2öefpen= nnb ^ienenftii^e, frifd)e Scf)nittrounben

feilen rafci)er unter bem ®influ^ bes (Saftet. SRan üerraenbet Samen unb Blätter.

Weintraube (Uva, Vinum). ®er ungegorene 2:raubenfaft ift bei lieber,

(Stul)lüerflopfung (fäuerlid)e Sorten), ®arnifd)n)äd|e (Ülotmein), 9^eurafl^enie

(9^ie§ling), bei @i(^t, §ämorrt)oiben feljr gu empfef)len. 9JJan bejielje hen

2:raubenfaft nur au§ raeinreid)en ©egenben unb ha fei haä 9^l)eintanb empfol)='

len, inäbefonbere bie Cbftf'eltereien Sampe=2öorml a. dl\). unb „9^e!tar"

äßorm§. 2:rauben!ursn bei (i)ronifd)er (3tul)lüerftopfung finb altbemäljrt.

Wermut fiel)e S3eifu§.

WieTentd^aumkraUt (Cordamine pratensis). ®er au§ 33lättern

imb ^Blüten bereitete 2:ee foH gegen Trümpfe unb ^gfterifdje Stnfälle rairffam

fein, auc^ gegen @id)t imb 9?l)eumati§mu§.

Cdurmfarn (Aspidium). ©iel)e 2:afel 31. @r liefert au§ SBurjeln

unb ©amen ha§ befte Sanbmurmmittet. 2)ie ^flanje entölt fo üiel faltige

iBeftanbteile, ha^ fie baburd) fonferoierenbe ©genf^aften geroinnt unb gur

®rt)altung oon ^rüd)ten, (Dbft, Kartoffel) al§ ©inljiillung hznü^t rairb. ®ie

@rfal)rung l)at ferner gelet)rt, ba^ bie Blätter oon ^nfeften unb Sdjnmro^er:'

piljen gemieben rcerben. ^al)er fann ber ©aft aucf) §um 2tu§n)afd)en alter

SSunben benü^t raerben.

Cdurmtamen, ®er Seoantinifc^e ift ber befte, er treibt Söürmer

ah unb roirft fräftigenb gegen ^ettnäffen, 5\rampfl)uften, Sltembel'lemmungen.

z.

Zimt (Cinnamomum), bie foftbare S^linbe be§ inbifc{)en 33aume§, ift

überall belannt. %a§ 3^i«löl ift fel^r brennenb unb l)i^ig. 2ll§ magen=

ftärfenbe§, erregenbe§ SJlittet ift er altberoäl^rt. ©egen gu lange SJlenflruation

roirb 8 ©ramm ^intt nnb eine 9)lu§fatnu^ mit 2 ©igelb empfohlen (flein ge=

fto^en), and) gegen Dl)nmad)ten unb männlid)e^o Unoermogen.

Zwiebel (Pomim cepa). (Sie ftammen au§ bem Drient unb gelten

überall al§ Speifemürje. 9luffcl)löge oon ^^^^^^^Ibrei follen bei fauligen

©efdjiüüren fel)r gute '3)ienfte leiften. Sie entljolten ein fd)arfe§ ätl)erifd)e§

Öl, ba§ mancE)en 9D^enfd)en feljr unangeneljm ift. Segt man auf fcl)mer§l)afte

^ämorrl)oibenfnoten gebratene ^roiebelftüden, bann üerminbern firf) bie

Sd)mer§en unb e§ beginnt balb ein erleicl)ternber 9lbflu^.
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Verwendung der Pfeilkräuter bei den vertcbiedenen

Krankheiten.

Hbfübrmittcl: SHoc, SBärlapp, Sorn=

fd)(e£)e, g-aulbaumrinbe, ^yeigenfaft,

ßreu5bornbeer, SD^anna, Di()abarber.

Hlpdrüdtcn: 33albrian.

Hppctitmangcl: SSeiiebiftenfrauttce, 93it5

tcrftee, StalmuS, SÜ^eervettic^, Oiettic^*

faft, Senf, Saufenbgü[ben traut.

HTtbma; ^Betonte.

Hufliegen: Dutttenfd)[eim mit j^-ett.

Hugcttkratikbeitcn : Stugentroft ((£upf)ra=

fia), bei 2Iugenent5Ünbung: ^end)el,

C*>abid)tfraut, 33ittevfd)opf, ^anfmilc^,

Sngrocr.

HusfluTTc: Sönigsferäc ©albei, 'Säjad)-

telbalm.

HusTd^läge Cbei .^inberu) : Stfajieutee, bie

Blüten ül§ 2;ee=2tufguß, 5?irtciitee,

93runnenfreffe , ©erftenmats^^äber

,

^[Ranbelijt, Stiefnnitterd3en:3;ee, 2Iuf=

fd^Iäge bei d)ronifd)cm ä(usfd]Iag.

Bandwurmmittel: Sßurmfarn, Slürbti=

ferne, Dlineuöl.

BettnäTTcn: Bärentraube, Cbermennig,

£d)afgarbe.

Bißwunden : aimifaauff(^Iäge, Bre(^nu^=:

bäum (oon toüen ^unben), Öfter?

luäetTüurjel (Schlangenbiß).

Blähungen: fyend)el, Stalmui, SJJiinje,

2lni§, Salbei.

BlaTenleiden: S3ärentraube, (Sifenfraut.

BlaTenftcine: 93ibernette, Srunnenfreffe.

BleichTudit: (Snjian.

Blinddarm-ent?undung:93ocf§F)orntree.

Blutarmut: SSrunneufreffe, fiömensafjn*

fatat.

Blutbredien : S[öegerid)faft.

Blutreinigend: fterbcl, Sömcnjafinfatat.

BlutTtillende flßittel: ©alläpfel, §irten=

täfdjet.

Blutungen: Slreta^Gjtraft (Slrefapalme),

2(r nitatinftur , 93enebiftentuurjel

,

93rombeerbtättcrtee, ©aüäpfel,

®ummi, §irtentiifd)el, 9JJifteI, ©on*

bcKjotj, 2:ormentiI.

Brandwunden: ©rünc §olunberrtnbc,

Ctiuenöf.

Brcd>mittel: SBärtapp, SBetonie (getrodt*

nete Jöurjel).

Brondiialkatarrb : {^ic^tennabelbäber.

Brüdie: (Sid)enrinben-Sil3bäbev.

Bruftwarjen, wunde: 33afitifum=Samen
in Diofenroaffer, Cuittcnfd)[eim.

Cholera : (S-id}enbIättertee.

Diphterie: 3itwnenfaft.

Durchfall: Gibifd) (mt^aza), STrefa^

35ärentraube, SBatbrian, 93enebitten'

n:iur3et(2Bur,5erabfDd)ung), 3;ormenti[,

^BrombeenDurjetn , Siijbäbcr mit

eid)enrinbe, g-ingertraut, @ummi,
©eibelbeere.

Gpidemien: SSorbeugenb ^reißelbeerens

luaffer.

epilepfie:Setonie,SamiIIe,2inbcnbfiitens

tee, ^^^omeranjenfdjate, Stiefmütter*

d|entee.

erbred^cn: SSenebiftenrour^et, ©allöpfel,

(frampf[)aftj aiZetiffentee, Stünde.

fehlgcburten: Salbeitinftur, Sdjmar.^s

forn.

fettfud>t: ®ornfd)Ief)e unb 3i"nfrauttee.

feuermal: frifdje Grbbeere anfflrcid)cn.

fieberbitie: SPrombeerentee üon 2aub

unb SSlüten, ©erftcntranf, C"^imbeer-

foft, 3o()annisbeerfaft, Sauertirfd)e,

^reipetbeere, 2:aufenbgülbenfraut.

fleditcn: Ben^oetinftur, g-id^tcnnabcls

bäber, Senffamen, Saufenbgülbens

traut.

f luß, weißer: 5Ko5marintcc, Sdjafgarbcn.

froTtbculen : ^eublumenbab, äücerrettid)*

maffer.

6ebärmutterkatarrh: (Srf)ad)tcn)oImtce.

©clbTudit: 3lIoe, SBcrmnttce, 33etonic,

frifd)c (Srbbeeren, iKingctblumentee.

öefdileditstrieb: ?Jfö()ren rofje, 53renn=

neffelfamcn.

GcTdiwülftc : grüne Sllantrcur.^el mit Senf

5erftof5en, pftaftcrartig aufgelegt.

0eTd>wülfte des Obres: Sauerampfer.

— lUfaub als ''^flafter, StönigSfcrjens

faft.
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OcTchwurc, faulige: Dfterlugeiraursel,

S8ttterfd)cpf, Salbei, ßroiebelbreU^uf^

fc^Iag.

eefchwüre, harte: (Sibifdj^tbfub (ber

SBurgel famt Slvaut), aSodS^otnflee,

Setnfomen.

©icbt: SSalbrian, SSiberneU, aStrfeiitee,

©rbbecren, fd)iDav5e Sot)anui§beere,

Saoenbelbäber, ©d)lüffelblumen.

eUcdcrläbtnung: QJetonie, St)i)mian.

©Uedcrfdirticrjen : ^eublumenbäber

,

©d)lüftelbliimeiitee.

6«rgelwaTfer: 2Jlalt»e, Stormentilroursel,

eibifd).

I^aarfärbcmittcl: ®pf)eufaft aiifge--

ftrid)en, @rlenrtnbe, ©aüäpfelfaft.

I^aarwaffer: aSirfenfaft, S3renite[felTOur=

gel, Staute.

IJamorrboidcnleideti: Sltoe (Sßorfid^t!),

£öroen5at)mDur3eI=S?Ii)ftiere, ©d^af=

garbentee, (Sebratenc 3"^ie^el-

FJarngricß: SSirfenfaft, (gifentraut.

I5arntreibcnde flßittel:^nobIaud),^eter*

fitie, (5d)ad)telt)alin, ©eHerie.

F^arnvermindcrnde Jlßittcl: ©atbet,

2öad>Dlberbceren.

I5arn|wan9: (Sibifd) (3ntt)aea), ©diroarg^

rourjel, SD^usfatnu^, Ciuittenfd)letm,

Sormeutil.

I5a«twuiidcn: ©erftenroaffer, Stlienbt

(beiaSranbrounben), 9JlanbeIöt; (Sföim*

ben, alte), Söurmfavntee.

IjeiTerhcit: §Dlunbevtee, aSiberneHe,

ef)tenprei§, geigenfaft, Sungenfraut,

9ietttd)[aft.

F^erjangTt: 9JiaibIumentee, (©d)rcä(^e)

SDleliffen, (S^Iopfen) aJiinje.

F)cr?hlopfen : SBoretfd) (2Iuffd)Iäge)

,

SERinge, [Raute.

I5erjTdiTpäcbe : 2at)enbetioaner, ©afran=

tittitur (wenige Stropfen), d)inefifd)er

See.

I)it|e: 2tuf[d)Iäge mit SSergminäe, ©ifen-

fraut.

Rübneraugen: ©djöüfraut.

i^undebiß: 2Iuffd)liige mit SSergmiitjC

unb ©atj.

f)uTten, fd)mer5f)after: (Sibifd) 15 ®r.,

©üpoljiüuräel 15 ®r., SUantrourjet

15 ®r.; üon biefer SD'iifdjuug triufe

man täglid) mehrmals. SSenjoetinf^

tur,3^eigenfaft,§uflatti(^,ajiö^renfaft.

I^ypocbondric: 9JJaiblumentee, töeijier

©enf.

I^yfterie : Sffiie[en[d)aumfraut.

Jmpotcnj; SSanitte, S^tu^tinftur, 3ii"t=

maffer.

Jnfluenia: ©albeitee.

JnTcktenftidic: grüne ^eterfilic.

JnTcktenvcrtrcibend : Söurmfarn.

Katarrb : ®^renprei§tee.

Keucbbuften: SSei^beere, §oIunbertee,

2;an[enbgülben!raut mit §onig xuib

aSeildjenblüten.

Knochenfraß: grüne Silienblätter, SRn^»

baumbtätterbab.

Kolik: aSrcnncffeltee, f5^end)et, 9Jiinäe,

2Ru§tatnn^, ^omerangenfdjale.

Kopfgrind: ©rbfeniuaffer mit QawQt

än^erlic^, Saufenbgülbenfraut inner*

lic^.

Kopffcbnicr|:a3atbrian,(Sifenfrautrcaffer,

2luffd)Iäge mit ^ergminje, ä)iecv=

rettid)fd)eiben auf ben Suaden.

Krämpfe: ©d)afgarbentee.

Krampfhuften: Söurmfamen.

Krät;e: ©auerampfer, gerfto^ene Söurset

mit ungefaljener 33utter al§ ©albe

aufgelegt, ülngelitarourgel, fjaulbaum=

rinbe.

Krebs des Uterus: — be§ 9J?aftbarm3:

S8od§f)orn!(ee, aJiqrrEjenfalbe, Dfter=

Iu3eironr5eI,S-eigen=5luffd)läge,9iingetä

blumen=©albe.

Kröpfe: ©aucrampfer gefotten aufgelegt,

§a^ncnfu^.

KupfernaTe:frif(^e (Srbbeere aufftreid)eu.

Cabmungen: (Einreibung mit Sorbeeröt,

©cnföl, Sinftur von SSac^oIberbeereu.

Ccberleidcn: Sörcenjobntee.

CeberTtodtungen:3lgrimoniatee,3^ranguIi=

rinbe, ©djafgarbentee, S[ßad)olber=

beeren.

CungenfchwindTud)t: ©djroargmnräel,

2nantn)ur5etn, ^renneffelfüft, (^id)tcn=

totilber, 93runnent"reffe, (Sifenfraut-

rcaffer, j^-eigen, ^Slänbifc^eg TlooS,

Seinfamentee, Cnngenfraut, ©albei*

bäber.

Cungentpitjenkatarrh : 93eitd)entee.
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DQagcngeTd^wiir: Siingetblumcntee.

flßagcnkrampf : Scf)afgarbentec, Senffup*

bäber, öafer, .^eibelbeerc, (Einreibung

mit geriebenem 2)2eerrettic^, 9[Rin3e.

IfiagcnTäurc: SÖermut (Seifuß), ©nsian.

{IßagenTd^wädie: SSrombeeren, Gnjian,

fiatmuä, aj^eerrettid) , Pfeffer in

ficinen SJIengen, ^omeran5enfcf)aIen.

Jfiagcrhcit: Tlü\§ in QÜen formen.

CöaTtdarmvorfall : ®i(f)enrinbenfi^bab,

2ormentiIt(^[tier.

CQelancholic : SBenebiltenrourjel, roei^er

Senf, 55aniüe.

{ßcnTtruation, verlängerte: 3^'"^ mit

?!7Jusfatnu^ imb Gigelb.

flQenftruationsTtodiung : SItantrcurseln,

3((De, SebenSeffenj von ®r. ß^rneft

(2d)roeben), 93itterfd}opf, ©ifcufraut=

maffer, 9Jii)rr[)e, ütaute, (cafran,

S^afgarbe, (Senffujabäber.

Ißil*driJT€n: für SlZüttcr gcndEjel.

flßilcbtreibcndes flßittel: ßümmel, ©enf*

teig.

flßilcbvcrtreibung: ©rlenblätter, ©olbci.

CQigräne: 93eißbeere (Capsicum) Sinttur,

fc^rcaräer Saffee bei beginnenber SRi*

gräne, Soüenbelöl.

CfiiljTtörutigcn: 5?apern.

flßundfäule: S3eij5beere (2JiunbfpüIung

mit ©amcnaufgup), SSrombeerblätter»

tee.

fßundgcrud>: Sßac^olberbeere.

CQundwaTTcr: Gifenfraut bti ried)enbem

2(tem, fronfem 3a^"ffeif(ä) Salmu§,

Tlvjxxije, ©atbet.

naTctibluten: SSergniinje mit ©ffig,

(äid)enrinbe oufgefdjnupft.

naditTcbweiß: Salbeitee.

nervcnbcrubigendcs fißittel: ßamiüen,

aDfieüffeu.

nervetiTtärhendes DQittel : S^almug,

Lorbeerblätter, Ouenbel, (Salbeitee.

rJervenverttimmung: 2tfanb, ^omeran«

5en, Cvuenbetbäber.

niercnTtörungen : Sirfenfaft, SSrunneu«

freffe.

Obnmad)tcn: ßi^ntmaffer.

Obrenleidcn : SD^aloebäntpfe.

Pollutionen: 93ärentraube, SSirfenöt.

Rbeumatismas, dironiTdicr : 3?ertram§s

rourjel, Gf)renprei5, Cbermenuig,

Sßicfenfc^aumfraut.

Rotlauf: §uflattid), Sitienbtättcr.

Runieln : Silienblütenfaft.

S*arladi: Qoliannisbeerfaft.

SchlafloTigkcit: Söatbrian.

Sd)mer|ftUlcnd: 93ertram§rour5el, ^a--

miüen, Söicfenfdjaumtraut, TluätaU

nu^ol.

Sd^nupfcn: SSafiüfum, öotunbertee.

SAönbcitswaTfer: Diosmarin, Sdjaf^

garbcntee.

ScbwcißfuB: §eublumenbäber.

Sd>weißtrcibcnde flßittcl: ^oIunber=

blütentce, Cinbenblütentee.

Sdiwindcl:33afiIifum(S8tätterabfod)img).

Skorbut: Sauerampferblätter, 2{refa

Sirfenfaft, 53runnenfrcffe, ©erfteu«

mal3, Slättcrfaft ber §eibelbeere.

SkrofuloTc: Slu^baumbtätterbäber, ©er»

ftenmatä.

SommerTproTTcn: Sßenjoetinftur, ^eter»

fKienmaffer.

Sodbrennen: 53etome, (Snjiantinftur,

Öinbeuto^Ie, 2:oufenbgülbenfraut.

Speidiclfluß: trocfene Samenferne ber

geigen, Salbei, 2;ormentit.

StinknaTc: Gpbeubtätterfaft in bie 9^afe.

Stublträgbeit: frifdje ©rbbeere, Seneric,

reeiper Senf.

StublvcrTtopfung : f^aulbaumrinbe

,

3Uoe, Sennesbtätter, JR^abarbcr.

Caubbcit: fiebcnseffenj 2;r. 3erneft

(Sd)mebcu).

Cote fru*t: Sßcrmut, Safran.

Crippcr : ^anffamen.

Uebelkelten: 2tnana§, ftarfer djinepfdjer

3:ee.

Verbrennungen :58eftreid)enm.SRanbcIö[.

VcrTd>leiniung (33lutfpeienj : S8etonie,

SUJijrrfje.

Vorfall des JfiaTtdarmcs: Sormcntil»

fhjftiere.

Olarien: geiöcublätterfaft, §af)nenfuJ3,

SdjüOh-ant.

a[aTTerrud>t

:

§eibelbccrblättertcc,

fd)roar5e 3o()Q""i'5^cere, S^apcrn,

Sauerfir5d)en, 9)iül}ren, ^etcrfiliciv»

lüurjeltee, 2Ittid)rour3ctbrüf)e.
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ÄlcchTclficbcr: S3ir!entee, g-ingerfraut,

^^reifelbceren.

aicbcti treibend: Diautentee, Safran,

©djitiargforn.

Kunden: "ilrnitaauffdjläge, SJlanbelöl

für fleine §autrounben (alte träge):

ai>eger{d)faft betupfen.

«Klundfiebcr: atrnifaroaffer, Sauerllee.

Älurmmittcl: Samen be§ Sauerampfer?,

33ärtapp, ^irfentee, 33runnenl'reffe,

g^arrnfraut, ^noblaud), SJliftel'

Zähne, wadtelndc: §tmbeerblättcrtee,

9Jlr)rrl3c, Salbei.

Zabnflcif*, TkorbutiTdies: Sormentit.

Zahnpulver: Sanbelbolj.

Zahnfdimeri: aSertramsirurscl, 6ifen=

Jraut, Mamillen.

Zudterbarnruhr: ^otianntsbeerfaft.

Zungenläbmung: ^iberneüe.

beren $8enü^ung i^orfidjt erforbert. (Stelle unfere ^flansen^^afcln).

HUraun
Hloc vulgaris, Slloe socotrina^^itter-

fdjopf

BaTilikum »

Bred^nußbaum
ChineTifdicr Ccc, im Übermaß

farrnkraut
fißuskatnuß

Jfiyrrhen

Opium

Pfeffer

Safran

SdioUkraut

Sd>war?cr Kaffee, im Übermaß

S*warjkorn ((Srgotin)

Senf

Spanifdier Pfeffer (SSeißbecre)

Vanille

Zimtol

iC

einpflanzen
Safel 35.

9Iuf SBiefen, SfBegen iinb Salb iüac!)fen oiele ^ffonjen, bie if]vcr

Söirf'ung auf ben meufd)lid)eu Crgani^mu§ raegeu al§ „giftige" befaimt fiiib.

(S§ ift üorteil^aft, fid) balb mit benfelben befannt 511 iimd)en. 93or aüem

gilt bie§ für ^it^e, beren Slusfe^en bem ber ungiftigen unb eparen oft täufdjeub

äljutid) ift. 2öir bringen ba^er groei 2:afeln (Siftpflansen, beren Stubium

luir ben Sefern, befonberS pil^efuc^enben unb botanifierenben, fe()r empfel}(en.

2Iuf 3:afel 35 finben fte (5ted)apfe(, ©^ijafraut, SoÜfiridje, 5-ingerf)ut, Hilfen-

fraut, |)erbft5eit(ofe, Sßafferfc!)ierling, 9]acf)tfc{)atten, ©iftlattid), öal}nenfuj3

unb (£ibe; auf 2;afel 36 gliegenpifs, 33irfenrei3fer, ©peiteufel, (Satanigpifj,

5^nüllenb(ätterpi(5 — alle§ meift farbenfc^öne, aber fe^r giftige ^il^e. ^lan

furf)e fid) alle «Sorten im Söalbe auf unb lege bie efabaren neben bie giftigen,

um 5Bergleid)e anjufteüen. "^^ann prägen fid) un§ (£igentümlid)feiten ein,

bie uu§ baoor beroai)ren, einen giftigen ^]5ilä unter bie eparen gu mifdjen.
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Selam^RegiWer,
Text-3IIuItrationen» und Tafel-Verzeidinis liehe am Schluß.

Wo mehrere Zahlen binter demfelben Citel angegeben find, ift die eingeljendere Bebandlung unter der

fettgedruckten Seitenzahl zu finden.

El. (£cUe

2Ia[ 58

2{a§f[iegeu 724

2tbeubma{]l5ett, rcid)Iidje .... 451

Slbbeipeii bcr 9Kiget . . • . . 208

2IbfüI)reit 425

2tbfül)reube Speifeu 426

2Ibfüf)rmitter . . . 425 427 450 627

873 893

9tbiüf)rmittet bei 93eroifütngen . . 833
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®efüt)(§leben, frantt)aftc$ .... 592

(Seite

®ef)cimmittel 651 690

®cf)en, 3u frütieS 402

®ef)irn 854

©ef)irn=a3IutanbrQng 653

©ebirnent5Ünbnngen 053

®ef)irnerfranfungcn . . 451 652 707

®e()irnernäf)rnng 80

®ef)irner[d)ütternng . . . .515 607
®ef)imerit)eid)iing 654

®e()irnnero 14

®ef)irnrei5 15

®e^irnfd)rag 465 653
®et)irnfc^ronnb 654

®e{)irnftörnngen 659

®el)imn)inbungen 15

®eiör 811

®ef)örorgan (f. Df)renfranfF)eiten) 37 654

®e^fd)ule 402

®ebftü^e 415 419

®e^Dcr[ud)e, Safef 13 368

®eift, [ein Ginflu^ 655

@eifte§entit)irf[nng bcr j^rau . . . 225

®eifte5franff)eiten .... 293 654
®eifte§pflegc 307

®ei[tesfd)tüäc^e 451 519

®eifte§tätigfeit 268

®ei[tige Slbnormitöt, i^rc ©i)m=

ptomc 420 421

®etber f^Iu^ 640

®elbe§ 2id)t 609

®e(bfud)t . . 377 655 683 721 893

©efenlentjünbrntg 656

®elen{fe{)ter 683

®elenfr()enmati§nui§ 609 656 G84 779

®elenlfteitigfeit 4.54

®elenfn)affer[ud)t 656

®elüfte bei 53(eid)fud)t 526

®emüfe 79 81 82 383

®emü[c, fd)Ied)t gereinigte . . . 804

®emü[ebiät 80

®ennitlid)e 9}eräiibernng nad) ©c^

fnnbnng 641

®emüt§brnrf 806

®emüt§erfranfnng Sdjmangcrcr . 293

®emiit§Ieben, gcfunbeä .... 027

®enuit§oerftimninng, [d)it)cro . . G89

®enicfbn|d)e, falte 467

©cnicfframpf 657 764

©cnicfftarre 057

.5b*



916 ®efamt»5Hegifter.

Sctte

©enitalbrüfcn 230

©enitatgerud) 658

©enitalrinne 40

©enitalfc^raud) 40

©enitalrculft 40

©eini^mittel, aromatifcI)e .... 218

©enuMtoffc 58 83 94

®emiMiici)t 238 608

(Serabljolter (con 5^ouier) . . . 418

®erabrid)tiing oerfrümmter ©lieb^

ma^en 599 768

©erätdibiingen 179

®evbfäure (Samtin) . ... 578 657
®evtci)tc, etfenf)alttge 589

®erid)te, fid) ergänjenbc .... 102

©ermmüti, if)re 2;rad)t 142

®er[te (Hordeum) 882

©erftcnfaffee 349

„©erftenforn" 478

®erftenmal5 882

©erftenitiaffer qI§ ©d)ön^ett§niittel 883

©entd) bei ^reb§ 716

(Seritd) bei- Kleiber 148

©erud^, t)ä^Iid)er, bei Sd^roei^ 436 437

®erud)binbenbe SKittel . . 122 437

658
®erüd)e 118 658

®erud)§organ 38

®erud)§r"i» 38 119 619

©erud)§oerbeffernbe STiittel ... 437

©efang§unternd)t 699

©efd)äft§frauen 283

©efdjiente ©lieber 703

©efd)iente X=58eine 417

©cfd)Ied)t, ftärfereg 234

©e[c^Ied)t, roiber bog britte ... 827

©efdjledit, n)iaenifd)it)ad}e§ ... 848

®efc^lec^tlid)e 3lnftecfimg . 444 549

785 807

©efc^te^tlid)e (SntFialtfainleit . . 302

©e[d)ted)ttid)e ©rregung Sd)it)an;

gerer 286

©e[d)ted)tad)e (Syseffe . . . . . 608

©efd)led}tlid}c g-unftiou, lueiblidjc . 44

®erd)red)tlid)e ©efafjren bei 9ru§=

fpülungen 488

©e[d)Ied)tUd)c »ieisborfeit . . 610 762

®efc^ted)tlid)e ©c^onmtg nad) ©nt--

binbung 341

©ette

®cfd)[ed)tli(^e ©tßrungen bei S3Ieid)»

[uc^t 527

®efd)Ied}tU(^e Überanftrengung 423 579

®efc^red)tlid)e überreisung . 579 798
®efc^Ied)tlid)e Sßerirnmgen . 252 654

664 765

©ef(^Ied)tlic^er Umgang mit ©c^roan=

geren 301

©efd)led)tsaiifgaben 229

©efd)Iei^t»be[timmung, © d) e n £ §

Sfieorie 273

©efd)Ied)t§be[timmung, 5?ogeI§
2;f)eorie 274

©e[d)Ied)t§beftimmung, mintürlid^e 273 277

©e[d)Ied)t§d)arafter .... 195 224

©efd)ted}t§d)arafter, oermifdjter . 857

©e[d)Ied)t§empfinbung 41

©eff^Ied^tiempfinbung, üerfef)rte , 827

©efd)ted)t§genu^ 240

©e[d)ted)t§gIeid)güItigEeit .... 230

©efd)[e(^t§franff)eiteu in SBejieljnng

gum Stuge 476

©efc^Ieci)t§franf[)eiten, meiblic^e . 625

©efdjled^tgleben .... 223 658
®efd)Ied)t§Ieben, franf^afteS . 688 782

®e[d)te(^t§leben ©c^roangerer, über«

mäßige! 286

®efd)Ie(^t§Ieben, oerfrübteS . . . 658

®eid)Ied)t§In[t 628

®efc^le(^t§organe be§ SSeibeä . 40 43

224 225

®efd)le(^t§organe, männlid)e , 44 228

®efdile(^t§teile, entjünbete . . . 766

®efd)led)t§teile, i^re 9ieinigung . 641

®eid)Iec^t§teite, PJJipilbung bor . 857

®e[c^Ied)t§trieb .... 234 236 893

®e[c^Ied)t§ti)pu§, fid) oerlicrenber . 697

®e[(^ted)tlDcrfef)r, anormafer . . 230

®efd)macfIo[igfeit 38

©etd)macf§finn 38

©e[d]nürte lüeiblic^e ©eftalt ... 134

©efdiöpfe, ge[d)Ied)täIo[e . . . . G97

©efc^raoüene S)rüfen 574

©eid]roul[t .... 455 496 614 893

©efd)iDnIftQnben®efd)Ied)t§teiren 614 807

©efd^iDÜIfte, bölartige 652

©efdjtüülfte ber SSruft 547

©efdjwülfte bt§ Df)re§ .... 893

©cfdimür am Unterfd^entel . . . 826
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Sette

®efcf)rcür an bcn (Seuitalieii . . 785

@e[d)Tt)üvbilL)uug im 2)arm . . . 563

(Sefc^rcüre 632 894

®e[eüfd)afteii 693

®efid)t, fiiinigeö 207

©eji^t, imaleic^feitigcS .... 659

©efic^ter, fran!f)afte 714

®eftd)t§anba:npfung 203

®eficf)t§au§i)rucf bei UteruSIeiben . 639

®efld)t§au§brucEsfunbe 659

®e[id)t§bäber 202 203 205

®efic^t§farbe 200 569 858

®cfirf)tsfalten 201 202

®e[irf)t§flecf)te 731

®efic^tsi)aut, ii)re Pflege .... 200

®efic^t§Iage be§ ßinbeä .... 319

®efid)t§maffage, Safel 21 . . . 608

®efid)t§nmiiage 203

®e[id)t§mugfeItäE)mung . . . 659 721

®e[id)t§pflege, fief)e ©djönijeitgpflcge 659

®efic^t§Teinigung 201

®efid)t§rofe 660 780

®eftd)t§[c^nierjen 757

®efid)t§3üge 201

®efid)t55üge einer S'Jerobyen, Stafel 16 480

®efunbe Sinber, Xafet 11 . . . 336

©efunber^altung 495 673

®e[unbf)eit 184 264 660

®efunb{)eit§barometer 744

®efunb{)eit§pflege .... 450 660
®e[unbf)eit§rcäf(^e nafi) Dr. iJtfd)er»

®ücte[mann 150 162

©etränfe 106 660
®etränfe, alfot)olfreie 037

®etränfe, alfo^orijoüige 110-114 637

®v,treibearten 71

„®en)äd)fe" .... 626 660 777

®en)anb, antife§ 156

®eroebe, üevfdjiebene 148

®eit)ebe[d)tQfff)eit 650

®eroid)t§fe[titeaung 411

®eroid)t5fd)rcanEungen, aUjä^rlidje 4L9

®ercid)t§tQbene für Säuglinge . . 361

®eroinnung fd)öner unb gefunber

Kinber 307

®en)iffent)aftc 9Jhittcr 457

®ercot)nf)citen, foftfpietige . . . 238

©erco^n^eiten, fdjlec^te bei ©djiDon»

geren 284

eclte

®eiüo[)nf)eit§appetit 631

®eroo()nt)eitifteüungen 405

®eroof)nf)eitgtrin!cr 761

©eiDötjnung beä ®arm3 an S^Iiftiere 561

®eroürje 94

©ercürjnelfeu 94

®id)t 465 661 697 783 793 874 894

®id)ter 381 591

®id)ter ber @d)iuangeren .... 591

®id)tmittel 704

®ie§£)übter 459

®ift ... 23 587 66a 634 833 835

©iftfreic ^eilfunbe 425

®iftf)eiltunbe 465

®iftige SSiffe unb Stid)e . . 518 536

©iftige ©afe 636

®iftlattid) 896

©iftpflanaen 896

©iftpilse 896

®ip§Derbanb 662

®Ianä ber 2Iugen 201

©lanj ber ^oare 212

®Ia§auge 662

®Ia§förper be§ Lütges 35

©lagtopf 5um 2lbfod)en .... 82

©la^e 485

©laubc, ein ^ei^faftor 651

„©rauben" 268

©lauberfals .... 425 663 696

©(anfom 482

©liebe, 58eränberungcn am nuinn^

Iid)en 605

©lieber, eingefd)lafene 581

©lieber, nnförmlid) bide .... 594

©liebcrfd)mer5en 588 894

©tücf in ber ei}c 237

©lücf, ücrlorcnei 238

©lül)lid)t 694

©li)5erin 67 207

©ti)äerin=einfd)nupfu-g .... 792

©l^Serinfliftiere 562

©otbene 5lber 560 668

©olborangen 89

©olbplomben 773

©onorrl)öe, fiel)C Svipper . . 489 663

©oviüa, fd)laicnber 363

©o^mannS ^iornialftieiel .... 154

®o^mannfd)e iHuber= unb iiücUen«

babetnanne 845
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©elte

®o^mannfd}e 93entiIation§geiuebe . 150

©väfenberg 663 696

©ra^ambrot 76 86 663

©ranattrursel 663

®va§ 883

©ragfreffer 72

®vaue C)aare 213 606

®rauer ©tat 482

©raupen 73

@raufam!eit§brang 782

©rauiüerbeu 213

®reifeul)aftiöfeit 213

©ried)in, it)re 2:rad)t 142

©rie^ 73

©riepbrei 374

®riüige§ SSefen 733

©rimnien 502

©rippe 663 690

®rö^enDerf)ältuif|e be§ Jiublidjen

•ftörperS 409

©ro^enroafin 654 663
©ro^tabt unb ßinberfegeu ... 629

©rübel[ud)t 664 687

©rubengafe, giftige .... 868 869

©rubenvettungSrcagen 871

©rubeuunfäüe 868
©rubenroäffer, S)ur(^bredjen ber . 868

©runbftoffe ber ^flaujen^ unb

SLiericelt 52

©runbrcaffer 170

©rüne ©rbfeii 75

©rüner ©tar 482

®rüne§ Sidjt 609

©rünforn 75

„©rü^beutel" 471

©rü^e 73

®ummi 883

®uinnübänd)en 404

®ummibinben 439

©lunmi^ütdjen 256 360

©ummifUftierfpri^c 674

©urgeln, ha§ 664

©uigelroaifer 664 887 894

©urten 82

®urtelau§[d)lag 520 664
®iirtelrnfe 664

®üile 461 492

©u^ 495

öuttaperd)a 391 824

(Sette

©uttempler 665 835

©uttempIer=Drben 115

©iittmami, Dr., Sxranfenbienft . . 714

®i)innaft 469

®5mnafti! .... 178 665 692 806

®r)mnn[tif bei S?inberlö£)mung . . 699

®^mnaftif bei a}iu§!elfrau!f)eiteu . 750

®i)mnaftif bei S^aturoölfern . . . 317

©ijumaftif ber §algmu§feln . 667 668

©i)nmafti! nad) hofier 719

©^mnaftifdje Übungen 667

B.

§aar 24

^aarau§faQ 485

^aarbäber 211

§aarbe{)anb(uug ber Jfleineu . . 396

^aarboben 211

^aarbrennen 210

§aare, graue, roeipe ... 213 606

§aare, nerfilste 847

^aarentfärbung 215

^aarfärbemitter 214 894

§aarfärbung 213

^aarlocfen 212

;g)aarpflege 210

§aarfd)aft 212

^aarfd)rouub 210

§aartrad)ten, 2afet 5 160

^aarn)a[d)ung 198 210

^aarroaffer 894

^aarn)uc^§ 213 600 708

§aaräJt)iebel 485

^abii^tfrautrcaffer (Hieranium) . 883

§adeufd)u() 153

C)afer (Avenaj 71 883

§aferbrot 77

^afergrü^e 524 563

^aferfatao 453

§afer[d)Ieini 374

^a()nemann, Dr 684

^a^nenfuB (Ranunculus) . 883 896

§aigfd)e £el)ren 784

^albbab 641 665

^albpacfung, \ki)i ^ißadungen . . 666

^aüuäiuationen 36

^aBbefc^inerben 718 740

^aläbunb 136
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®elte

^algbrüfen 666

^alSeiitjCuibiiiig . . . 454 572 666
^atsinanage 519 667
^al§pul§aber, jufammeugepveßte . 533

^alsf(^mer5eu 454 668

§al§teil ber ©ebärmutter ... 42

^alSumfdjtäge, I)eiße 843

^al§unterfud}ung .... 572 667
f)al§iDicfeI, Jüf)Ie 454

„galten" be§ 5^liftier§ 561

Haltung beim <£d)reibeu .... 781

Haltung tzS ©äuglingg .... 353

Gattung, falfdje, teS ©äuglingS,

2a[el 12 352

Haltung be§ ^inbe§ ... 405 407

Haltung, fd)Iaffe 194 196

^ämatin 609

^ciinatoäelen (S8Iutgefd)iüülfte) . . 327

^annnelfleifd) 57

^äntogtobin (SSIutfarbfloff) ... 17

§ämorrt)oiben . 443 560 668 830 894

^ämoftogen (Söffler) 374 589 669 707

§anb 337

^anb, gefrümmte 415

:g)anb, itnbraud)bare 414

^anbbab be§ Operateurs .... 338

^anbbäber 668 669

^anbbaa 187 496

^anbbefd)affent)eit bei SJJaffage . 461

^anbbampfbäber 668

^änbe, geläl)mte 414

^änbe, ii)re ^^flege 39 205

§änbe, falte 461 668

^änbe, rote 207

§änbe, oerborbene 206

^änbeauflegen . . 182 535 707 738

§anbfd)raeiß 668

^anf (Cannabis) 883

^ängebaud) 669

^ängebruft 194

^ängefropf 518

^ängenbe 3üge 201

hanteln 186 669
Hantelübungen, Stafel 30 .... 848

Harmonie in ber Stoitette .... 212

Harmonif(^e ©rfd^einung .... 191

Harmoni[d)er ©inbrucf 207

Harn 25 670
g>am, blutroter .,,.... 760

ectte

HarnabfIu^roI)r 698

Harnabgang, uniDiüfüvlid)er ... 511

Harnabfonberung 56 761

Harnbtafe 28

Harnblafe, überfüllte 513

Harnblafenftic^ 672

Harnblutungen 670

Harnbrang 670 894

Hartientleerung, rafdje 523

Harnentnaf)me 698

Hanxfarbe 670

Harnfarbftoffc 609

Harnfiftel 670

Harngrieß 523 894

Harnleiter 28

Harnmenge 27 670

Harnorganc 25

Harnprobe, einfac^fte 449

Harnröfire 28 227 228

Harnröf)rene.!ranfungen .... 671

Harnröf)renfatarr^ 818

Harnrul)r 671

Hamfäure 26 661 874

Harnfäureüberfd)u^ 656

Harnfteine 523

Harnftoff 26

Harnftoffoergiftung 567

Harnträufeln 671 828

Harntreibenbe iülittel 671 715 874 894

Hamoergiftung 671 827

Harnoerljaltung 671 761

Harnüerminbernbeä äliittel . . . 894

Harnroerfäeuge 227 760

Harnjrcang 894

Hartleibigfcit .... 441 67« 806

Harsbüfte 615

Hafelnu^ 90

Hafenfc^arte 67Ä 746

Hauptbeftanbteile be§ menfd)(id)en

mxTßtxS 100

Hau§apott)efe 672

Hausarbeiten 347

HauSarjt 673

Haufenblafe 600

Hausfrau 100 108

HauSgercanb 157

Hau§l)altung£iuvfunbc 100

Hausmittel 673

HauSfc^lüdjterei ..,,,-, 841
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®ette

§au§fctfe, rcei^c, al§ (Segengift . 835

Faultiere 59 841

§aut 21 38 198

^aut, Qufgef(i)lofjenc 770

§aut, gefledEte 740

^aut, I)efttg gerötete 786

^Qut, trocfene 796

|)aut, oer^ornte 151

^autatmung 19 23 832

§autau§[cä)Iäge 673

^autbrüfen 22

|)autetnreibungen 687

^auteinfpri^ungen 588

^autempftnbungSöerniögeu ... 39

Hautfarbe, abnorme 626

^autfe^cn, abgelbfte 740

^aut^cdcn 855

^autfunftion 21

^autgefä^e 22

^autg^mnaftif 128 636

§auti)öcferfreu 25

gautfräftigung 437

^autfranf^eiten 808 875

^Qutträuter 875

Hautpflege 198 436 509

Hautpflege ©c^roangerer .... 287

Hautporen '-^3 795

Hautreij 147

Houtriffe 475

Hautröte, 2afet 23 672

Hautfd)icf)tc, oberfte 602

Hautfrf)tt)iele 685

Hauttätigfeit, fd)led)te 242

Hauttätigleit, Dermef)rte .... 587

Hauttraufpiration 49

Hauttubertulofe 821

Hautoerluft 25

Hautn)ud)erung 594

Hauttounben 894

Hebamme . . 311 316 364 355 674
Heben be§ Kinbeä 408

Hec^t 68

Hecrc§oerpflegun0 98

Hefe 76

Heftpflafter 673

Heibe^onig 99

Heibelbeercu 85 883

Hcibelbeerfaft 553

Heilbäber 491

Sette

Heilenbe 5metf)obe 624

Heitfaftoren, naturgemäße ... 701

Heilgtimnaftif ... 180 304 675 822

Heilfraft 682

Heilfräuter .... 676 872—896
Heilfräuter, if)re SSerroenbung bei

ben t)erfd)iebenen ßran!f)eiten 893—896

Heilfunbe 582 676
Heiüunbe, giftfreie 425

Heitmagnetopatf) 443 738

Heitmetf)obc, pf)gfita[ifd);biätetifd)e 626

Heilmittel 465

Heilmittel, fcelifd)e (bie greube) . 627

Heilferum 676

Heilfgfteme 582

Heilung, roirflic^e 652

Heiloerfo^ren, abroartenbcS . . . 616

Heirat 236

Heiraten ^tx^'- unb ßungenfranfer 302

Heiratgaltcr 236 249

HeiratSerleic^terungen 237

HeiratSfä^igleit 236 237

HeiratSoerbot in 2(merita ... 333

Heiferfeit 677 698 894

Heißeffen 217 733

Heißhunger 47 678
Heißluftbab . . 432 636 552 558 612

678 807

Heißluftf)eiäung ....... 171

Heißtrinten 217

Heißroafferbe^anblung 527

Heiterfeit, tranfi^afte 607

Heijen, oerftänbigel 206

Heijfammer 678

Heisftoffe be§ S?örperl 55

Heijung 171

Henbtonbe 609

Henigfeit, auffaQenbe ... 448 609

Hemb 158

Hemb, gried)ifc^e§ 157

Hembd)en für Sinöer 391

Hemb^ofe 158

Hemmung ber ©äfte 135

Henna 214

Henfel, 6t)emiter 86 679
Henfelfc^e 9läf)rfal5e 486 549 710 746

795 797

Hcraulfdiaffen gefc^Iucfter SBaffer*

maffcn bei ©rtrunfenen . . . 865
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Sette

^erbftjeitlofe (Colcliicum) . . . 896

Öerbfeuer 171

gering 58

^erfommen 51

i^iertnop^robiten (3iüitterj . 081 857

Herpes (§autltan£f)eit) . . 617 681
Herpes corneae 480

Herpes zoster (®ürtelrofej . . . 664

§errfc^aft über ben Tlann . . . 235

^erta^Sffenj 485

§erj 11 112

§er3, ©tärfimg besfelbeu .... 610

^erj, uerfetteteS, oergrö^ertes . . 112

^erjQtigft 894

^etjbefc^rocxöen 500

^erjbeutelent^ünbung 681

^erjbeutelroafferfuc^t . . . 681 845

§etjbtucf 696

^erjen^ergie^uug 423

^erjen^rein^eit 693

§erjen§roun[(i), ©rfüUung von . . 627

^erjerregung 632

^erserToeiterung .... 465 669 681

^ersgift 109 846

^erjgu^ 553

^erjfjQUteiitjüubung .... 596 657

^eräflappenfe^Ier ... 596 718 779

^erattopfen . . 452 668 669 681 894

^eräfomprcffe 803

^erjJtaft, oerfagenbe 8.54

^erjfranfe 72.5 727 811

^ersfranffieiten . . . 302 632 681
^er5fü{)Iuiig 681

^erjläfimung 571 865

^erjteiben unb ^eirat 302
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©(^lafmangel 176

©d)lafmittel 550 755 763

©c^laffud)t 526 790
©djiafjimmer 171

©djlafjimmer ber @f)eteute . . . 240

©c^lag 790

©d)lagflu^ . . 111 440 465 653 790
©d)Iangenbi| 513 833

Bdjlaud), Safer 29 832

©d)laud)apparate bd ©rubenun^

fällen 870

©d)laud)fpri^e 260

©djle^bornblüte . . 427 459 562 683

©(^leier 791

©i^leim unb ©(^leim^äute . . . 791

©c^Ieini (@erften=, §afer^ 9tei§=) . 706

©djieim, grauer, jäber 571

©dileimabfoc^ungen bei Surd)fall . 564

©c^teimabfonberung 541

©(^[eimabfonberung bei ber Ttem

flruation 241

©c^Ieimfieber 791

©d)leimflüffc 700

©(^leimflu^ ber 3JJutter, b'öSaxf

tiger 380

©c^leim^äute 791

©(^teimfjautreijung 697

©d)leim^autiDud)erungen .... 774

©djleimiger 2lusjlu^ 697

©d)leimflumpen 563

©d)Ieimmaffen im 9?ad)en ... 571

©djleimpfröpfe in ben SHanbeln . 571

©d)Ieimpolr)pen 640

©d)leimfuppen . . 425 442 553 782

©(^leim- ober SBurjelfuppen bzi

®ipt)tf)eric 572

©c^Iemmerei, europäifc^e .... 52

©d)Iemmh-eibe 216

©d)lie^mu§tet 442 563

©c^Ungalt, fc^merj^after .... 667
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©d)lingbe)"d)n:ierlien bei S)ip()tl)erie . 571

©(^Uttid)ul)laufen .... Iö7 868

©d]lud)3cn 791

©djlucfbefdjiücrben 454

„(Sd)lucfen" bcr Säuglinge . . . 379

Sdilunbfi^el all 33red)mitter . . 540

Sd)tunbfvämpfe 851

Sd)Iunbt)erftopfung 859

Sd)lüiielbeinatnuing 471

©d)Iüi'felbeingriiben 783

(5d)lüfjelblume 890

©dinmlbvuft 39G

©d)mal5, Soc^fett 64

(£d)marDl3er im 5^arm . . . 497 850

©djmei^uerg 9]üf)rfals=ßaffee . . 349

©d)merfluß 212

©d}mer5, anf)altenber, in ber redeten

93aui^gegenb 528

©d)merä im Alfter 441

©(^merj in ber SBirbelfäute . . . 848

©d)mer3bcruf)igung bei Skiffen . . 518

©d)mer3en in ber red)ten Seite . 722

©djmerjen in einer 58aud)feite . . 580

©djmerjen, trampfartige .... 824

©d)mer5en, nenralgifd)e .... 757

©d)mer5f)aite öeiben bei g'^-'f»"?" • 819

©d)mer5t)afte§ Urinieren bei Sßöd)»

nerinnen 354

©d)mer3itiüung . . 182 502 793 895

Sc^minten, ha^ 204

©d)moren 102

@d)mucf, niebriger, ber g^rauen . 204

©c^mucf, fd)ön[ter, ber f^rau 231 234

©c^mu^arbeiten 206

©d)nap§genuß 718

©d)nar(^en 792

©d)nerfe im inneren C[)r .... 37

©d)nee=(5inreibungen 628

©djneeroaffer 778

©c^neibe5äf)ne 852

©c^nitt, tlaffifdjer 308

©(^nittrcunben 839 849

©c^nupfen 756 79Ä 895

©d)nupfen cor SSruftfeüentjünbung 545

©c^nupftabat 762

©d)nüren, fd)(iblid)cl ... 282 843

©d)nür^urd)en 141 196

©d)nürleib 132 138 140
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Sette

©dfiofolabe 110

©djüUfraut (Chelidonium) , 890 896

©d)öüfrautfaft 717

©c^öne ^-ranenföpfe, Safel 5 . , 160

©d)öne 5tinber, Jafct 11 . . . . 336

©d)öncg 2ltter 267

©d]ünl)eit, il)r Sinflnü auf ©d)roangere 307

©d)ön()cit, fünftlic^e 202

©d)ön()eit, Safel 3 80

©d)önbeit unb ©efunb^eit ... 3

@i}ön(ieit, roeiblic^e .... 191 193

©d}ünf)eit5fel)Ier, roeiblidie . . . 195

©d)önf)eit5feinbe 200

©d)önt)eitsibeale 191

©diönt)eit5mitter, S'afct 21 ... 603

©d)önl3eitspflcge . . 156 181 191—197

L19 397

©d)önbeit§pflege (GinjTuß auf ben

©äugling) 307

©d)önbeit5pflege im Sllttrtum . . 200

©d)bnt}cit5n)afi"er 204 b95

©d)ön[)err, Köln, ©emebe-l'ieferant 148

©d)Dnung ber öäubc 206

©d)onung ber ßaut 475

©d]onung innerer Organe . . . 107

©d]onung nad) Gntbinbung . . . 311

©d)orfbilbung bei ^Blutungen . . 533

©d)reber, über 3ii"ii^f'^9'5»''i'^ftif 1~9 781

©d)re(i 602

©c^recf beim S8egattung§aft . . . 703

©d)ret, erfter 310 357

©(^reibfrompf 793

©djrotbrot 76 389 631 759

©d)rotbfd)e Sur 569 7911

©d)rotme{)l 73

©d)rotmef)ltranf 660

©d)rimipfen ber ^ant 205

©c^nmipfniere 761

©d)runi:en ber SSruft 546
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Sd)üttelfroft . 589 590 616 745 794
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Sd)u(}e, burd)läfrtge .... 208 633

©d)uf)e, enge, jiertidje 134
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©d)ulfiuber 409 694 794

©d)nt{inber, fd)rcäd)lid)c .... 117

©d)ulfrantbeiten 422
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©djineiß, fritifd)er 796

©d)it)ei&brüfeu ... 23 436 485 795

©djmeifee, uäd)tlid)e 729

©d)roeii3etnlagen 433

©djuniperseugung im ©onnenbab
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©djmcißgerud) 25

©d)mcißpnluer .... 489 6-54 796

©d)unnf3treibenbc Kräuter. 715 875 895

©d)iiuni3trcibcnbe DJlittel .... 796

©d)mei5cruüld] 63

©d)ineüfürper 605

©dimeüung 455

©d)uiennng in ber Slftergegenb . . 444



(^ c [ (1 m t = 5TI c g i i"t e r. 947

£cUe
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Sd)n)erDerbQund)feit 65

©d)it)ieren 209 685
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©eetranlF)eit 798
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Seelenleben, abnornieS . . . 468 580

©eeligS 5tornfaffee 695

©eelifd)? (iinflüffe, rco^ttätige . . 264

eeehift 123

Seeiuaffer 704
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©egeu ber (Sl)e 232

©ef)att 35

©cl)f)inbeTnii"ie für 9}äf)e ober 2ßcite 476

©eI)(od) 34

@ef)nenge[d)n)nlft 824

Se{)nerü 34

(Sel)neroenent5Ünbiing 481

6ct)[d)iiiäd)e 476

(Eel)übungen 719

Seibe 147

eeife 198 202 458

©cifenbab 456

geifenflii'tiere 562

Seifcnlauge 835

©eifenputner 207

Scitcnloge beim fiti[tier .... 560

Seiten(age ber ©ebiireuben ... 311

Seiten[d)mer5, jcrrenber .... 813

eeiteufted)en .... 722 729 708
©alt, altoljoI|reiev 550

Seftgenuß 238

©eftionen 58
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©elbftänbigfeit ber g-rau .... 239

©elbftbefriebignng 765

©elb[ibcf)erri"d)nng . 234 759 827 848

©elbftgefüt)!, frautf)afte§, bei J^inbern 421

©elbftgifte 14 27 536 655 657 662 682

685 875

Selb[tf)ilfe ber D^atur ... 430 756

©elbftti'rierens, (gefahren be§ . . .557

©elbfnnorb 749

©elbftpflege bei anftrengenbem 93eruf 508

©elbftfdju^ be^ 5iörper§ .... 001

©elbftuertrauen, oevIoreneS . . . 773

©elbnsud^t 230

©eüerie (Apium) 81 890

©elterlraai'fcr ... 110 459 705 798
(2emntclbrciumi"d)[äge 432

©emnielroeip, Dr., g5uerperalficber=

(^inbbettfteber;)2;l)eorie .... 343

©enf (Sinapis) . . 95 798 890 896

©enfbäber 798

Senfteig 890

Sennesblätter (Folia Sennae) . . 890

Senfible 5ßer|onen .... 529 603

Sentimentale Jungfrauen . . , 693

Sepfi§ (Jäul.niäj 458 536

©epfi§, allgemeine, bei ^.puerperat^

ficber (Siubbettfieberj .... 344

Septifd)c Gnbometritiä 345

Serum (SBIntmaffcr) 15

Serumti)erapie 676

Seudjenfefngteit 552 689

Seud)en;^qgiene 456

SeinteUc 2(uff(ärung ... 232 418

Sexuelle (Sinpfinbunggrofigfeit . . 41

Sej-'uelle %rao,c 827

Sejucüe n^i^e 733

Sei-ucüe 9iu[)e 246 248

Sejruellc 3d)Dnnng nad) Gntbinbung 341

Sej;ueUe Sd)UHid)e 767

Sei'ueUe Störung 844

Sl}Ocf (9h'rüenerfd}iittcrung) . . . 798

Sid)erl)eit§nabeln 073

Sid)erI)eitöoiia(e 260

Sid)erl)citöfd)nl3ring 258

Sicd)tum, d)rünifd)cc' 601

Sied)tum ber j^rau 253

Siebeljitje 62
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mittel 572

(Singen 699

©ingen roä^^renb ber 2JJenftruation 245

©inneSnerren 34

©inneSorgane 21 23

©inne§tönfd)ungen ... 36 652 799
©ittenbilb, trauriges 234

©ittengefe^e, beffere 238

©ittenrein^eit 224

©i^bab 439 442 443 445 492 639 647

799 806

©i^bab ber ©(^rcangeren .... 287

©i^bab, {)ci^e§, bei J^oli! .... 706

©i^bab, foIteS, bei ©Ijolera . . . 553

©i^bab, MU§, für bie S'^ac^geburtS«

periobe 337

©i^bob mit 33au(^= unb fireuggu^ 800

©i^bab mit ©idjenrinbenaufgu^ . 445

©i^bein 7

©i^bampfbab 558

©i^bnnipfbab bei S)armfatarrt) . . 564

©i^bampfbab mit S?reu3bufcf)c . . 521

©i^bufd)en 443

©i^en ber ©djroangeren im g^reien 288

©i^enbe SebenSroeife 186

©Jelett 5 6

©felett be§ 5men[d)en 2 3

©felett md) 9i^ad)iti§ 598

©felettbilber 132

©felettfef)ler, it)re SBebanblung . . 411

©!eIo§ 6

©flaoenbienft, f)än§(ic^er .... 118

©flaoin fd)Ied)ter ®ejDof)nf)eiten . 428

©foliofe (S3erbiegung b. SBirbelfäuIe) 801

©forbut (®rnä{)rnng5ilörung) . 83 752

801 895

©frofulofe 478 574 641 656 684 689

694 704 756 783 801 842 874 895

©oba 198 673 835

©obaiüQller. . . 206 207 457 458 475

5G8 824

©obamaffer al§ ©egengift . . . 835

©obbrennen . 575 785 802 875 895

©o()Icnbäber, Ijei^e 524

©öf)ne=©r3ieliung 509 G94

©olbäber 666 797
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©ommerfri[d)e 122 221
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©ommerbi^e bei 93red)burcE)faII . . 638

©ommerfprotfen 220 895

©onnmmbuIi§mu§ (9)^onbfud}t) . . 753

©onbe 644

©onbenbef)anbIung 565

©onue Italiens 674

©onnen ber Letten .... 166 394

©onnenanbeter 126

©onneubab 130 383 455 702 779 802
©onnenenergie 596

©onnenfinfterniS 125

©onnenfur nad) DJicf)! 732

©onnenfurfjauS 412

©onnentid)t 125 609 712

©onnenftänbdjen 120

©onnenftid] (^i^fdjlag) . . 683 803

©onnen[traf)Ienbef)anblungbe§Snpu§ 732

©onnen= unb Suftbab, Safe! 26 . 736

©onnenroärme 125

©onnenrairfung 552 657

©oor (aRunbfronn^eit) ... 380 803

©orgen 758

©orgfatt, übermäßige, ber 9J^utter 363

©oj:f)IetQpparat jur 3JiiId)[teri(ifie=

rung 369 370 371 803
©paltpilse 495

©pargeln 80 87 104

©parmittel 55

©parfamfeit 237

©pecJ 67

©peid)el 29 216 719

©peid)elbrüfentätigfeit 374

©peid)elflu^ . 622 745 804 837 895

©peid)enfd)tagaber 775

©peien ber fleinen ^inber . . . 383

©peifcbrei 11

©peifeelel 47

©peifen, blä£)enbe .... 445 636

©peifen, mef)lige 460

©peifen, 9^ät)rroert 73 74

©peifen, natrom unb falff)attige . 589

©peifen, fdjioere 475

©peifen, nerftopfenbe 445

©peifen, ju f)eiße, gu falte . 217 853

©peifenrefle, eingelagerte .... 216

©peifen5ufamnien)e^ung . 100 101 102

©peiferctjve 29 30

©peifejettel 104 106

©peifejufa^, p^t)fioIogifd)er ... 86
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Sperma (Same), unroirffam ge>

roorbeneg 257

Spermafern 269

Spermalopf 271

Spermatoäocn (Samenfäben) . . 270

Speäialär5tc G23

Spegialitätentum 623 624

Spiegel be§ S'H'crn . . . 659 714

Spiet be§ ßinbeä .... 399-404

„Spielgärtdjen" 402

„Spiel[tübd)en" 401

Spielzeug, feine SBefi^affentjeit . . 404

Spinat 85 104 463

Spirillen 495

Spiritu§ 673

Spiritusfodjer 560

Spi^enftrümpfe 150

Spi^fopf ^neugeborener .... 320

Spi^rcarjen an ben @efd)lecf)t5teilen 819

Spiljrcegerid) 68G 876

Splitter 673 840

Spo^r, ^od)enbrüd]e 662

Sport ... 178 186—190 759 811

Sport, roeiblidjer, Safel 25 . . . 720

Sportsfoftüm 134 188 190

Sportsübungen 186

Sprerf)en, oieleS 776

Spreijapparat 489

Sprilje, falte, bei Sdjeintob bei

SinbeS 376

Spri^en ber SUrterien 535

Sprofjpitse 496

Sprotten, Vieler 59

Sprünge im 3if)ttfd)melä .... 852

Sprungfebermatra^en 168

Sprungroürmer 444

Spucfnapf 731

Spütfanne 483 691

Spulirurm 804 850

Stäb(i)enba3iflcn 495

Stäbc^eneinfüt)rung 513

Stabübungen, Xafel 4 128

Stad)ctbeeren 85

Stabtoiertet, neue 169

Stäbterin, ntoberne junge . . . 140

Stäbtifcfje 53er!)altnifie 401

StaÜticrmild) jur Säugling§crnäl)=

rung 373
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Star, grauer 482
Star, grüner 432
Star, fc^rcarser 433
Stärfe 54
Stärfemel)l 29 53 71

Stärfung ber 53aurf)musfeln . . . 502
Stärfung ber fiopf^aut .... 214
Stärfung einer frfjroädjeren S8ruft=

Hälfte 470
Starfroerben 595
Staroperationen 432

Starrframpf (Starrfud)t) . 758 804
Stattf(^e Gleftrijität 593
Statiftif ber Srinfer 112
Staub 120 121 172 805

Staubaufroirbeln 712

Staubfänger 133

Staubfreie Suft 120

Staubige 2uft 773

Staubmeffungen 120

Staubqucüen 121

Stauung be§ 93enenblute§ . . . 438

Stauungen .... 137 184 185 534

Stauungen t)ernad)tüffigte . . . 250

Stauungsicber 722

Stauungsiüirfung 136

Sted)apfel (Datura Stramonium)

835 896

Sted)be(ien 326

Sted)en am 2tfter 444

Sted)en in ber linfen Seite . . . 746

Stet)en, langcg, bd 3lberenDeiterung 438

Stcf)Iirut 700

Steiftgfcit ber ©clenfe . . . 656 661

Steigbeinegungcn 763

Steiner'fd)e§ Öieformbctt .... 168

Steintinbcr 327

Steinfofjicnarbeiter 869

Steinpilg 83

Steinftaub 120

Steißbein 5 7

Steifjgcburt 331

Steißlage bc§ ^inbes ... 318 328

Stellung, mürbigere, ber jjraucn . 239

Stemmen 669

Stengclgemüfe 79

Steppbecfe 167

Sterbenben, ©infpri^uugen bei . . 588

Sterbenber iDienfc^ .... 266 446
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(£terblid)!eit ber ©äugltnge . . . 362
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(Stiche int Diücfcn 541

(£tid)iDunben 839
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©tiüen beg .">linbe§ . . 340 341 805
©tillen, Haltung ber aJJuttec beim 350

Stiüenbe, il)re ®Tuäf)rung ... 349
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345 346
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Stimme, i^r 55erluft ... 458 687

©timmtDilgfeit 458 698

©timmotgan, SSebanblung . . . 470

©timmri^e, Safel 2 32

©timmri^enframpf 805
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©tinfnafe . . .437 756 757 806 895
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©toffe, fefte 6
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729 793
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©tonnen im ©d)laf 451

©törungen, neroofe mib funftionelle 626
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©trafen, unaitgcbrad)te .... 420
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©trapasen 428
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©traud)früd)tc 89 504
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Streid)maffage . . 474 536 548 553

632 663
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©tremerfdjer Sd)taud)apparat bei

©rubenunfällen 870

Strot) 72
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Strümpfe bei Jtleinen 396
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©trr)d]nin 662 804 837

©tnben^ocferei 263 727

©tubenleben 10

©tubeuluft 59

©tubieuäeit, oerminberte .... 236

©tü^le, erbfenrcafferäl)nlid)e . . . 823

Stüble, rei5ir)afferäl)nlid)C . . . 552

Stnf)(, flüffiger 32

Stnf)I, mäfferiger 563

Stuf)l, meid) unb leid)t .... 442

Stul)lbefd]roerben 75 100

Stul)(brang 563 782
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Stuljlgang bei Sffiöc^uerinnen . . 341

Stutjigang, blutiger 782

Stuljlgang, grauer, t)eüer . . . 634

Stul)lgang, l)arter 650

Stul}rgang, träger .... 631 672

Stuf)lgang, ju reichlicher ... 33 504

Stu^Iträgljeit, Diei^ bei . . 798 895
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füren 499

©tul)lüerftopfung 433 445 564 668 682
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©tumpf, Dr., über SSettnäffen . . 511
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«Sublimot (Quedfitberc^Iorib) 343 775
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Sübfrüc^te 89 90 91 93

(giiggeinon .... 182 535 686 807
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Sumpffieber 739 846

Sumpfs ober ©rutengas .... 869

Sünben bcr 93Drfaf)reu . . 267 305
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Süße grwdite 55 89

Süpfjolä (Glycyrrhiza) .... 890

Süplplä bei |)uften .... 548 686

Süßftoffe 97
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Sqlotfterfdie 2ltemübung . 472 835 863

„S^mpatijie" 535 738
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Sripljilibe (©efd)iDÜrj 803

Sqpt)ilig . . .549 565 6S9 756 793

807
Sgp^ilii bei geblgeburten ... 297

Si)pt)ili§ Sc^mangerer 292

c.

Sabaf 699 762 811
Tabes dorsalis (9\üdenmQrf§=

fd)iDiubfud)t) 781 811

2afelfd)otoIabe HO
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2aiUe 132 146 154

2alg 202

Xatgbrüfeu 23 212 433 485

Sialgbrüfen be§ ®efid)t§, if)re 53er5

ftopfung 204

Salgbrüfena'-'fcnberuiig .... 475
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532 638
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Sanneufproffcn 749
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Sötigfeit, paffcnbe 688

Stätigceit, oielfeitige 177

Saubbeit 764 811 895

3:Qubftummeuanftalt 811

3:aud)bäi)er, falte .... 307 564

Staulaufen 153 429 812
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Staufenbgülbeiifrauttee . . 506 715 785

81Ä 873

T=93inbc 517

Stee, d,iuefifd)ev 550 896

2;ee, fc^meiptreibcnber 875

See, treibenber 562

Steeftraud) (Thea) ... 109 464 891

Seetrinfen, gemo^utjeitcnu'ijsige» 462 496

3;eig 74

Seigfueteu 177

Sleilbäber 451

Seilbämpfc 556

2:ei!pacfuugeu 769

Steihüirfungen burd) Seilaniüenj

buußeu 460

iteint, reiner, Safel 21 .... 608

iJeintpflege 126 201 778

Temperatur ber öBödjnerin . . . 341

Temperatur be§ irinfrcaffers . . 108

"Temperatur füufttid)er 9läf)rmittel . 375

Temperatur, normale, be§ 2nenfd)en 581

615 813

^iempcrotureiuflüffe bei SSlutftiQung 533

2:emperaturcmpfinbiing 39

3:cmpcraturmcffuugcu . . . 615 8I5J

2;emperen3ücreine .... 115 434

3:crpeutinül 497

Teufel 3Ufof)ol 449

Scufclg 'Siafonbiiibe 710

Slbalqfia^Störpevformev 161

2;l)cater 694

a^crmen (SÖilbbäber) ... 497 813
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St^ermometer ... 550 615 812 813
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3:f)^mtanbämpfe 462
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S:iefenluft 123

Sier 54

£ierblut, falsbaltig 88

Stierif(^e eieftrijität 594

Sier^Qunge 62

Sierleid)en, ®emi^ üon . . . • 622

Siernüld) 46 369 373
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2;iernntc^ jur ©äugUng§ernä[)rung 368 373

Siermorb 829

Stierquülerei 841

3;ierfc^u^ 423

3:iert)erfud)e, graufame 841

Sier- u. ^flan§enförper, ifire 93auftoffe 52

Silia (Sinbe) 875

Sifd) ber Sßot)lt)abenben .... 101

Stifc^ für bie Sinber 409

Sifd), guter 100

Sifd), überrei^Iidier 101

Sti[d)d)en mit Stöpfdjen 402

S:obfud)t
'.

. . 654 740

Stob 264—268 451 858

Sob, ber, eine SBot)ltQt .... 446

Stob ber Siebe 235

Stob, ein ^reimb 264

S:ob, früf)cr 716

Stob, leid)ter 264

Sob, plö^Iid)er 267 594

£ob, fünfter 263

Stob, Dorseitiger 263

SobeSangft 264

Stobe§arten 265

Stobe§erIeid)tcriui3 bei SIreb§ . . 548

Stobesfäüe, Siet^tnm nad) 2tberla^ 439

XobeSfanipf 446

Sobe§5eic^en 817 859

Stoilette, biüige 237

Stoilette, f)Qrmonifd)e 212

aoiletteu^effig 205

Soilettenmittel 204

©ette

SEoaiirfdje (Atropa) . . 473 835 896

Stolftoi über i)k @I)e 577

Solftoi unb bie feinielle j^-rage . . 827

Stonmten 82 630

Stonerbe, effigfauve 489

Stonbarmonie 189

2;onlofigfeit ber ©tinime .... 458

„Stöpf(^en", ®en)öf)nung barau . . 396

Sopfpflangcn 712

Storfmoogeintagen 489

Sormentir («lutinurj) 891

Sormentiltee 534 882

StotenfTeden 817

Sotenftarre 817

Stotgeburten 282 895
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Stradjoma, Safel 15 448

Strad)Dma 441

Strad)ten ber ^^rauen, Derfd)iebene 142 — 147

Stradjten, beutfc^e 147

Stragbal)ren gum 2;ran§port ^zx>

unglüdter 870 871
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Strogen, richtiges, be§ ßinbc§ . . 400

Strüg{)eit ber grauen 509

itragtiffen 392

Stränenbrüfen 95

Stränentanal=58ereiterung .... 481

Strangerud) 722

Stranf, befter 49

SranSport 53erunglüdter .... 861

Stransfnbation (2lu§bünftung) ber

2ltniungsfd)Ieini^aut 123

Strauben 86

Straubenfuren 817

Stranbenjucfer 71 99

Sraumbilber, oermorrcne .... 818

Sträunien 818

Streibenbe Dbftforten 426

StreibenbeS ^^rinäip 284

Trennung ber ©atten 275

Streue be§ 9J^anne§ 253

2;ribabe 818 827

3:rid)ine 60 622

Strid}ineufront^eit (Trichinose) 60 818
Strifotbinben 439

Srifotgeroebe 148

2:ritotI)einb 159
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Überfüttcrung 289

Übergang gur feften i)Jal}rung bei

fleinen Slinbern 387

Übergangsja()re 248
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Übertragungsftoff 707

Überrcac^ung ber ©eburt .... 327

Übungen am ©higfetftärfer, Safel 22 640

Übungen, gqmnaftifd)e . . . 178 6G9

Übungen mit bem ©tob, 2:afel 4 . 128

Übungen mit 6;-^anteIn, Stafel 30 . 848

Übungen, Dom iSecfen ableitenbe . 675

Ulcus cruris (33eingefd)iriür) . . 826
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Ummäljungen im DrganiSmuy . . 695
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UnglüdSfäÜc unb 2Üfot)oI ... 434

Untjeitbare (Eiterbeulen .... 430

Unf)eitbare Seiben bei (^ronifdjen

2)urd)fällcu 564

©ette

Unifum^Slpparat 180

Unfenntniä 232

Unfeuf(^^eit in ber (g()e .... 577

Untlare %älk 457

Unluft beim (Sffeu 590
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aSererbung .... 276 277 603 716

aSererbnngggefe^ 267

SSerfaliren, pl^t)fi£aUfd)!=biäteti[d)e§ . 600
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SSergiftnng . . 536 539 619 705 784

833—838
93ergiftung tutd) SSIaufäure . . . 525
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a3er!nöd)erung bc§ ©d)äbel§, jn frül^e 623

aSerfrümmte ©liebma^en .... 768
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93er)"top[ung ber Sönnbe .... 532

S3erftopfung buvd) 9JJiIcI) .... 349

SJerftopfnng, oornbcrge()cnbe §ilfe
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58erunglüc!te, it)r StranSport . . .861
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äöalbleben, ftiüe§ 268
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Sßalrat 203
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'

. . 222

aBannen 492 845
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SBärmeanfannnInng 5-)7

2öärmeau§ftraf)[ung 22
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SEnirmcmcffung 812
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443 616
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2ÖQfierbet)anb(ima .... 618 078
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„SijQijevbett" 832
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25iaffertopf 324 377 845
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2Saffer[d)eit bei 9JJeuftruation . . 242
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SSoffeifpühutgeu 488

SSafferftoff=Su^-eroj:i)b . . . 433 458

aöafferiud)t . 622 760 845 874 895
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aSaffertretcu 803

SKüficrtrinfen . . . . 50 107 267 426

SKaffertrinfen bei ^iljf.-fjfag . . . 683

Sßaffertrinfeii, nüd)tern .... 108

SSaffertrinren, fd)äblid)e§ . . 107 108
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SÖaffcnuirhuigen, fpc5ifi|d)e . . . 491

Sßattebaufd) al§ 93erl)ütuiig§nnttel 257

SBatlebau[d)einIage, na^ . . 442 445

Sßatteroüen, uaffe 639

Söattetupfer 752

2Bed)fel 248

SSedjjelarmbab 647 668

3Sed}ielbäbcr 846

Sßcd)felbeiiibäber bei ©ebärnmtters

oerlagenmg 648

üöedjfclfiebev . . . . 746 846 895

SKcdjfcliiifsbäber 490 846

Sßcd)feIgeftd)tsbQbcr 203

aöed)felgüffe 846

S[öcd)[elguf3 5111- !öe[d)Ieiniigung ber

gjadigcbiivt 337

®ed)felja()re .... 246—251 847
a.\>cd)feljal)re, fd)iiiere . . . 250 700

2l^ed)|"elüberflic)"5iing 454

2öecf (^evflcUev oon SS)un[tfod)=

glöfern) 93

Sßcrfuiig b:r SebeuSgeiftcr . . . 505
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Sßgefien 309 312

SCBeljen, franfrjofte . . 313-316 334

SBe^enerregenbe mittd . 315 331 896

SBciblic^e ©e[d)red)t§Eran£^eiteii . 625

SGBcibltdje 9^ormatöe[taIt .... 192

SGßeiblidjo ©d)önl)eit 193

„Sföeiblid)e S:rauevit)eiben" . . . 627

2öeiblid)e Söürbe 232

Sföeiblidjer Söruftforb 132

SeBeibIid)er ®efd)reti)t§tt)pu§ ... 195

SBeiblid^er ©port, Stafel 25 . . . 720

Sßciblidjcr STijpuS 155

S©eibad)e§ 95cden 8

SeSeibUdjeS ©efdjledjt 9

S[BeibUd)ei Sinodjengerüft .... 6

SKeid)erlE)Qltuiig ber finblid)en

S^nodjen 322-324

2Bei^t)eit ber ßnod)en 597

SKetdjIidjteit, sunebiuenbe . . 241 720

2öeid)fel ([aiire Jtiv[d)en) .... 884

Sßeidjfelsopf 847

Sßeid)tetle 9

SGBeibentiere, tl^re ajlilc^ .... 373

SGSein 110

«Beute, fünftlid)e 108

2Beinett 777

SBeinerlidie ©timmung .... 627

Sföeinefjig 96

Sßeinframpf 847

SKeinfäure 92

aBemfteinfäitrc 538

aßeintrauben 89 101 892

3Bei^bhttfranfI)eit 746

SeSeiprot 76

Sßei^e fileiber 148

2Bet^er %[u^ .... 622 640 847
aöei^frautbtatt 79

aßei^lingc 448

SBei^me^l 73

SBeitfic^tiflleit 36 476 848
aöetäen 71.74

aöeigenme^I 74 76

S[öeaenfd)Iagen 202

SBeüige §nare 212

SGBelt, anorganifc^e 53

„SBeltförper im Steinen" .... 277
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SBenbung be§ ßinbeä im Utcruä . 329
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Söenbung in B'^f^Ictge 318

$3enbung, innere, tombinierte . . 329

SBerbe^eit be§ Sinbe§ 307

SSermntf) (SSeifu^, Artemisia) 879 892

Sßermuttee 715

Söetter, Mk§ 669

„SBetter, fdjtagenbe" 869

SBetteranjeiger 499

aöettevueränberungen, Q3orau§füt3leu

üon 499

SSettfafireu 189

33id)tige öar)re 693 691

Sßicfel 672

SBidel an§ Sri!ot ober 9ioI)[eibe 583 710 71

1

SBidelbänber, breite 393

Söidtung be§ Sinbe§ 363

Söibevftanbsfä^igfeit gegen anfiel

fenbe S?ranff)eiten 495

SBiberftanbSgtjmnaftif ... 180 469

2öiber[tanb§traft, natürlid)e ... 423

SKiberftanbStoi'igfeit, fövperlid)e, be§

roeiblid)en ©efd)ted)t§ .... 223

Söiöerroitle gegen ©peifen . . . 590

S5>ieberbetebnnggüer[ud)e . 863 864 865

äßiebertierftenung ber S^fäfte . . 606

Söiel, über S^ennjeidjen be§ ge*

funben unb tränten g'Icif'^lß^ • 61

SCBieSbaben 696 777

SeSiefenträuter 80

2öiefenfd)aumtraut 892

aßilbbäber 813

iffiilbbret 58

äßilbeg fjteifd) 618

2Biaen§att 14

Sßiaen§berQufd)ung 686

SBiüengeinftu^ auf SBtutungen . . 535

SBiaenStraft 688 848
SSiüenSf^wad^eS ©efc^Ied^t ... 848

SCBitlenSübertragung 535

2Biaen§übung 720 759

Sßintürlic^e SJiuStetn 10

SBintpern 35

2SinbeIf)ö§d)en 395

3öinbpocfen 524

Sföinbfuc^t 519

Söinbtreibenbe TlitM 520

Söinte für Sßräutc unb ®f)efrQuen 302

2Qinlertot)t 79

SBintemi^ 845
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mann und Weib
öegenüberftellung des männlichen und weiblichen Körpers

in anatomilch zerlegbaren ITlodellen.

Erläuterungen.

Sn Dielen populären SfBerlen ftnbet man je^t gerlegbare Tlobiüz, roel^e bie

9Iufgabe I)aben, ben nid)t anatontifrf) gcbilbeten Sefer in bie SSertiältniffe be§ menfd)Itcf)en

Körpers ein^ufüfiren, ©ie geigen un§ ba§ Uebereinanber unb SfJebeneinanber ber inneren

Organe unb geben gute ainleitung gum ©titbium be§ men[rf)ticf)en Körperg, wenn e§ in

rid)tiger Sßeife norgenommen roirb. 2)a bie§ fidier ni(i)t immer ber %aü ift, rootlen wir

^ier eine Heine Einleitung baju geben. (5§ i[t bem 93erlage gelungen, einen tünftlerifc^

gebilbeten 3eid)ner ju geroinnen, ber im aCnfcfilu^ an ein anatomi[t^e§ :Snftitut bie

DoIIen gj^ittel befa^, für unfere „.g)au§är5tin" ein ooHfommeneS 2BerI gu fc^affen. S!Jian

betrad}te bie jroei ©eftalten ber erften Safel: SlJJann unb SBeib, in ber SBtüte ifjrer ^ai)xz,

frf)ön unb IraftooII. S)a§ [inb groei ebenbürtige 9Jtenfcf)en! ®ie ©lieber ber ^rau fmb üppig,

i^re Haltung ift anmutig. S)em SJJanne traut man f(i)öne SD^u§felleiftungen unb ©elbftberou^ts

fein 3U. ©ie ftellen un§ groei gefunbe unb fdjijne SJienfdjen bar, t)on rceldjen mir nur fagen

fönnen: 9J}öcE)ten bod) alle Sebenben if)nen gtei(^!ommen! Slber roem begegnen mir unter ben

heutigen 5n^enfd]en ! 2Bie feiten finb bie ^aare roirllic^ fjarmonifd), an ®rö^e, an Kraft, an

©c^önf)eit einanber rcirlUc^ ebenbürtig, ©inem langen, fd)malen Susanne neben einer roinjigen

Meinen fyrau, — einem fleinen, gurüdgebliebenen SJianne neben einer grobfno(^igen, robuften

i^xan, groei fetten STienfc^en, roetc^e roanbeinben Sonnen äf)nlic^er feben al§ imferen 5Fiufters

geftalten, unb 2lel^nlid)em mel)r begegnen wir. Tlan glaube nic^t, ba^ foId)e 9JJi§oerf)äIt*

niffe notroenbig finb. ®a ber ©eift aud) auf ben Körper feine JRücEroirlungen l^at, fo ift e§

begreiflich, ha^ bie 35efämpfung jeber SJli^geftatt burd) ©rnäbrung, (Sr)mnaftiE unb geiftige

®räief)ung foId]e SJü^oerfiältniffe, roie bie angeführten, oerbüten unb milbern fann unb
bap fxe nur bort überhaupt möglid) fmb, roo e§ an (Srfenntnig unb gietberou^tem ©treben

fel)lt. 9Jiöd)te unfer SD^ufterpaar red)t oielen Sefern bie SInregung geben, fid) i^ren ®cs

ftalten nadjgubilben, S)ie Einleitung bagu fiuben fie in jebem Kapitel ber „§au§ärgtin".

©e^en roir nun auf bie (Singel^eiten ber äußeren S3erfd)iebenl)eitett nä^er ein.

SBie erflärt fxd) bie 9iunbung unb^-ülle ber roeiblid)en ©eftalt? §oben SJJann unb SBeib

nic^t biefelben 9Jiu§!eIgruppen, nid)t biefetben ©lieber? Qa, ha§ I)aben fie! 2Iber bie

®rö^enoerl)ältniffe finb t)erfd)ieben, unb taS gettpolfter, roeld)e§ bie 9tunbung tierlei^t,

ift bei ber grau bebeutenb ftärfer entroidelt. 2Bir fe^en beim Söeibe ben längeren

5)iumpf, bie fürgeren Seine, ha§ breitere 33eden, bie ftarfentrcidelten 33rüfte, beim
9Jianne bie längeren Seine, bie ftär!er entroidelten S?iu§felgruppen, ben breiteren SSruft*

forb, ba§ fd)mälere 93eden, beibe il)ven ©efc^Iec^tgaufgaben entfpred)enb entroicfelt.

Um bie S8erfd)iebenl)eit ber äußeren g-orm begreiflid) gu mad]en, ^aben roir in ber
jroeiten ©ruppe (Safel 2) bie ©out teitroeife entfernen laffen. 2öir erfennen baburc^
bie f^ettanfammlungen an ben ©d)enfeln, Saud), Srüften unb SIrmen bei ber roeiblid)en

gigur, bie bem Spanne in biefem ©rabe feljlen unb fo oieleS erflärlic^ mad)en. (g§ fmb
buxd) Sefeitigung ber Dberf)aut and) bie fel}nigen §äute fid)tbar geroorben, bie oor
anem ben Saud) unb bie untere S[rJugfelfd)id)t bebeden unb an rielen anberen ©tetten
groifd)en ben gjJuSfeln fid)tbar roerben. SBenn man biefe Serl)ältniffe groifc^en fjett,

C>ä«ten, SD^uSfeln oerfteI)en gelernt Ijat, fo roirb un§ anbereS baburd) beutlic^er gemacht
SfJun erft gel)en roir an bie inneren Organe.

®ie britte Safel geigt un§ ben geöffneten Diumpf t)om KeI)Ifopf bi§ gur Slafe.
6d)Iägt man bie beiben Sungenftügel auSeinanber, fo roerben bit großen Scnen unb



Slrterien ficf)tbar, bie com ^erjen äum 9tuntpfc auffteigen; öffnet man ba§ ^erj, fo ocr^

mag man beutlid) feinen inneren 93au ju erfenuen. 2;a§ 3"'6i^*^f£ll gtenät bic

i8ruft^öf)Ie Don ber Saud)f)Df)te ab, bie Sebcr befinbet ftc^ recf)t§ birf)t barunter, ber

2T?agen ift jum Seil von if)r bebecft. Sinfä f)inter bem SRagen fiel)t bic STüIj ^eroor

unb cor biefen brei Organen breitet fi(^ ber 2)icfbarm au§, ber rec^tä unten al§ „53Iinb=

barm" beginnt unb in ber 9JJitte l)inter ber SSlafe al§ „3J^aftbarm" enbet. ®er SSIinb*

barm mit bem Sßurmfortfa^ £ann geöffnet roerben unb gibt un§ ein beutHd)e§ S3ilb

feines inneren unb be§ Sünnbarm=2Infd)Iuffe§. ®iefe ©teile im gropen SBecfen bilbet

bic berüfjmte Gcfe, wo bie S8Iinbbarm = Dperationen ausgeführt roerben. ©ieroirb

oiele Sefer intereffteren.

2!er mittlere 9iaum rcirb burd) ben ®ünnbarm auSgefüüt, cS ift bic Stelle, idü

um ben S^abel berum ber geroö[)nlid)e „5Sau(^fd)merg" fi^t. 8d)lagen wir bie ®arms

fdjlingen nac^ unten, bann roerben bie ©efäpe fid)tbar, bie com ^erjen nac§ bem Unter*

förper gießen, um ba§ SBeden unb bie SSeine gu oerforgen, ferner bie beiben Slieren mit

ben Harnleitern, roelc^e in bie $8tafe münben. ©e^r beutlid) fmb tk Slierenoenen an=

gegeben, roeldjc ha§ ^Btut ^um ^er^en Ijinaufleiten. 2lud) bie fog. „Uebernieren" fmb ju

erfennen. 2)ie gefdjü^te Sage ber ^arnorgane unb ber großen ©efäpe roirb auS biefen

Sarftetlungen erftc^tlid) unb förbert baS ?5erftänbniS für fo manchen bisher unerflärlid^

geroefenen S3organg in unferem Drganismul. U^od) erübrigt gu bemerfen, bap tie t)eUen

fleinen 9ied)tecfe in ber bünnen 2Jiu5felfc^id)t an ber 5ßcripl)erie be§ 91umpfe§ bie burc^=

fd)nittenen 9iippen bebeuten.

Sie oierte Safel ftcllt ba§ roeiblidje SSecfen bar. ^n ber ^rofilanftdjt erfennen

roir, Don oorn nad) l)inten gel^enb, ben 2;urd)fc^nitt be§ ©djambeinS, bann bie 53lafe

famt ber ^arnröfire, I)inter biefer "Ok ©d)cibe mit ber (Gebärmutter unb bann ha§ S)arm=

ro^r, ba§ umfangreid) ift. 2In bem fettreid)en ©efäp unterfd)eibet man bie burd)=

fdjuittenen 2ßirbelfnod)en bü an§ ßnbe bes ©teipbeineä. Qn überfidjtlid)fter SBeifc gibt

bicfe 3eid)nung bie brei Öeibesöffmmgen beS roeiblid)en SSecfeni roieber, bereu enge

9tac^barfd)aft bie 2lnteilnaf)me aller Organe an ber ©r!ranfung eine§ eingelnen erflärlid)

ma(^en. Um bie SeutlidjEeit ber S)arftellung nid)t ju beeinträd]tigen, finb S^eroen unb

©efö^e roeggelaffen. 2lm serlegbaren a)lobelt unterfc^eiben roir bal £nöd)erne Seelen,

an bem baä ©d)ambein abgefägt ift (fiel)c ^^ig. 5 im erften Kapitel ber „§augärätin").

©in bidei SRustellager umgibt bie ßnodjen, eine bicfe gettfd)id)t liegt biefem auf. Unter

ber SBlafe ift bai ©d)eibenrot)r ftd)tbar, femer ber 93aud)feÜüber3ug be» Uterus, ber auc^

bie (Sileiter unb bie Ovarien fd)Icieravtig bebecft. ®rf)ebt man biefe Seile, bann jcigt

ft(^ un§ bie roulftige ©d)eibe mit ber Portio, alfo ber @ebärmutter=©ingang. S)ie 2)ar-

fteüung ift eine natürlicfje unb bie Scfd)affcnf)eit unb Sage ber rceiblic^en 93ecfenorgane

loirb baburd) allgemein oerftäublid).

2)ie ^rofilanfid)t (Safel 5) be§ männlid)en S3ec!enl roeift grope Unterfdjiebe auf.

©c^ambein unb Slafe finb biefelben, roie im rociblidjen SSeden, bie ^arnröbrc aber jcigt

fd)on gro^e 2lbroeid)ungen, erfteng burd) iijxt Sänge, jroeiteng burcf) bie Organe, bie fxe

umgeben. ®§ finb bie ©amenblafe, bie ©amenftränge unb =S;rüfen. ©in Diel breiterer 2)amm

liegt jroifc^en SStafe unb ®arm al§ bei ber g-rau unb, roie beutlid) ju fe()en ift, l)at ba§

männlid)e 93erfen nur jroei Seibesöffnungen, ^n ber Derläugerten männlid)en ^amröljre

untcrfc^eibet man eingelagerte TlusUl, bie 5ßor()aut unb bie ftumpfe „Gid)el" an ber

©pi^e be§ Penis (männlichen ®Iiebc§). 2)ic SJ^ünbung ber ©amenftränge in bie ^arn«

rö^rc erfolgt unterf)alb ber öarnblafe. 2)er geöffnete A^obenfacf ent{)ält eine §obc mit

^Blutgefäßen unb ©amcnfirängen. 2)ie 58orberanfid)t bo§ männlichen S8ccfen§ ftcQt bic

©cnitalien beg 9Jianne§ bar, bie entgegen bem roeiblid)en S3ecfen ganj au|3erl)alb beg=

felben liegen. Sie §arnblafe liegt mit ben Harnleitern in ber TlitU tiS 93ecfen§ unb

ift Don 53lutgefäf3en umgeben; f)ebt man bie ©enitalien auf, fo eröffnet fid) un§ bas

3nnere bcrfelben, beffen Seile nad) bem 93orausgcfd)icften fd)ou oerftäiiblid) finb.

iUian lefe „Hamorganc" unb „®cf(^led)tiorgane" im erften Kapitel be§ 2öerfe§ nad).



Ziffern^erklcirunn zu Tafel 2--5,

üafel 2.

1 ©eraber S3audimu§fcl —
Musculus rectus abdominis

2 Slu^erer fd)iefer 58aud)mu§M —
Musculus obliquus abdominis externus

3 ©ro^er S3ruftmuj.fel —
Musculus pectoralis major

4 SägemuSfct— Musculus serratus auticus

5 53reiter ÜtücfemnuStel —
Musculus latissimus dorsl

6 S)eltalnu^^JeI — Musculus deltoideus

7 3iDei!öpftger DberarmmuSfel —
Musculus biceps brachii

8 S)rei£öpfiqer Dberarmmu§£el —
Musculus triceps .brachii

9 93eugergruppe beS Süorberarm§ unb
ber i^aiib —

10 ©tredfergruppe be§ 58orberarm§ unb
ber §anb — '.

;

11 Äopfntcter —
Musculus Sterno-cleido-mastoideus .,

12 Sapu3enmu§fel —
Musculus trapezjus, cucullaris

13 ^^lattenmusfel — Platysma myoides
14 DJüniifc^e 2Jiu§IuIatiir be§ ®efic^te§
15 Saumuäfulatur
16 ©d)neibermu§fel — m. sartorius

17 3'ascteufpanuer - M. tensor fasciae latae

18 saierföpfiger Dberfd)enfelmu§£er —
M. quadriceps femoris

19 3"3icf)etgruppe — Musculi adductores
20 ©reiföpfiger äöabenmuSfel —

M. triceps surae
21 aSeugergruppe beä Unter[AenfelS unb

gu^eg
22 ©trecfergruppe be§ Unterfd)enfel§ unb

^n^e§, [pesieE oorberer ©(^ienbeitt=

mugfei — M. tibialis anticus

Uafel 3.

1 ^Cbllopf — Larynx

2 8uftrÖ{)re — Trachea

3 Sunge — Pulmo

4 ©d)ilbbrüfe — Glandula thyreoidea

5 §er5 — Cor

6 Obere ^0l)lüeue — Vena cava superior

7 Untere §oi)It)ene — Vena cava inferior

8 2ungenfd)Iagaber -- Arteria pulmonalis

9 8infe Sungenüeuc —
Vena pulmonalis sinistra

10 ß5rper[d)tagaber — Aorta

11 9led)te SSorfantmer — Atrium dextrum

12 Siechte Kammer — Cavum dextrum

13 Sinte 9?orfammer — Atrium sinistrum

14 Sinfe Kammer — Cavum sinistrum

15 3roerd)feC( — Diaphragma

16 Speiferül)re — Oesophagus

17 9Jiagen — Stomachus, gaster

18 3'üötffingerbarm —
Intestinum duodecium

19 ®ünnbarm —
jerfäUt in Intestinum jejinum u. ileum

20 ^Btinbbarnt — i. coecum

21 SBurmfortfa^ be§ 93anbbarme§ —
Appendix ober Processus vermi formis

22 a 2Iufftetgenber Sidbamt —
Colon ascendens

22 b Cluerbarm — Colon transversum

22 c 2lb[tetgenber ^icfbarm —
Colon descendens

22 d S förmiger ®icfbarm —
Colon sigmoideum

23 9JZa[tbarm — Rectum

24 Seber — Hepar, Jecur

25 "©allenblafe — Vesica fellea

26 SfnUä — Lien

27 a3QUC^tp.eid)eIbrÜfe — Pancreas

28 liiere — Ren

29 'iJlebmmttt — Glandula suprarenalis

30 ^^}}6iUX — Ureter

31 §ttf^Iafe — Vesica urinaria

'

"

Cafel 4.

1 ©ebärmutter — Uterus

2 ©ileiter — Tuba, Salpinx

3 ©ierftocf — Ovarium

4 Sturerer SiJiuttermunb —
Orificium uteri externum

5 ©d)etbe — Vagina

6 ©C^eibenoorfjof — Vestibulum vaginae

9 ßi^Ier — Clitoris

10 ©d}iDeIIgeroebe ber ®Iitori§ —
Corpus cavernosum clitoridis

11 .^arnblafe — Vesica urinaria

12 |)arnrÖ^re — Urethra

13 atfter - Anus

14 2Jia[tbarm — Rectum

15 S förmiger Steil be§ S)tcEbarme§ —
Colon sigmoideum

16 aSecfen — Peivis

17 Dberfd)eniet£uoc^en — Femur

üafel 5.

1 S8aud)^Öf)Ie — Cavum peritonei

2 ffl'Zaftbarm — Rectum

3 Alfter — Anus

4 ^lafe — Vesica urinaria

5 Harnleiter — Ureter

6 §arnröf)re — Urethra

7 35orftet)erbrÜfC — Glandula Prostata

8 ^obenfadt — Scrotum

9 §obe in feinen füllen — Testis

10 S^ebentjoben — Epididymis

11 ©amenleiter — Ductus deferens

12 ©amenftrang — Funiculus spermaticus

13 ©amenblafe — Vesicula seminali«

14 ©(^loeltförper be§ ©liebeä —
Corpus cavernosum penis

15 ©d)roeü£örper ber ^arnrö^re —
Corpus cavernosum urethrae

16 (5id)el — Glans penis

17 93DrI)aut — Praeputium



Weibliche und männliche Figur. Tafel 1.



Weibliche und männliche Figur mit entblößter

Fett- und Muskelschicht.
Tafel 2.



Geöffneter menschlicher Rumpf ohne
Geschlechtsorgane.

Tafel 3.



Weibliches Becken in Seiten- und Vorderansicht. Tafel 4.



Männliches Becken in Seiten- und Vorderansicht. Tafel 5.
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